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Der Spion.

Koman aus bem norbamcrifanifcfjeu Bürgerfriegc.

t>on

^Üafbuin ^öiTfiaufett.

(Sortierung.)

(9)n(6bru(f »erboten.)

>^vuind) mocfjte einfet;en, bap alle ferneren 93orfiettungen

an bem unerfdjüttcrlidjen ©leidjmutlje be§ galten*

ftetterö fdjeitern mürben. 2Bie auf ein Sßljflntom ftierte er

3U it)m auf. SDer genier mit ber geöffneten ©cfjlinge in ben

£>änbcn fjätte leinen berartig graufigen ©inbrutf auf iljn

auSgeübt, toie bie mafferblauen 2fugen, bie fortgefeijt mit

fnabenfjafter fJteugierbe auf ifjrn ruhten unb nichts meniger

betrieben, als ©raufamfeit ober Sufi an frembem 2eib.

©tumbfen Srojj ^ättc er bem genier gegenüber bemiefen ;

mogegen ber beinahe einfältig gutmütige, jebodj bon

einem ftrengen 9tedjtlidjfeit§gefflf)l burdjbrungene Säger,

bem er getoiffermafjen nur nodj als ein ju befeitigenbeS

tRaubtljier galt, ü)m ©rauen einflöfjte.

©ine SCBeile berrann mieberum in ©djmeigen, at§

©dritte ftdj näherten. $it Slnbrieuj faf) über bte ©dfjulter.

9tl8 er 9ticobemo unb Otiba erfannte, metdjen bie Säger

jögernb folgten, legte er neues Itolj an’S geuer, um mit

fRütfficfjt auf ben falten borgen bem pdjtbar Icibenben

©efangenen menfdjenfreunblidj ein menig nteljr Sänne
3U3ufilbren.

Digitized by Google



6 Spion.

ffllit töbtlidjer Spannung fah Cuittch au ben Baljenben

hinüber. ©S mar jet^t fo heft gemorben, bafj man nidjt

afljuferne ©egenflanbe bereits genau ju unterfcljeiben ber=

mochte. BJoht Ijatte er CItöa jubor bemerft, jebodtj

burdj beren Meibung beirrt, jumat fte, bor ber tobmun«

ben jungen «£mlbinbianerin fnienb, ihm ben Dlücfen aufehrte

unb bie bon ber ffacfernben Beleuchtung erzeugten ©chatten

unftet über fie tjinhufchten, il)t nur menig Beachtung gesollt.

211S fte aber nunmehr bor i§m fielen blieb unb ihn ftumm

betrachtete, burdfjüef ein ©dhauber ben fonft fo geftatjlten

Äörper. 5Der letzte Blutstropfen mid) aus feinem ©efidjt.

©eine Bugen berglaSten fidj förmlich bor ber Bnftrengung,

mit toetdjer er in Dliba’S Bntlifj fuchte. ©ine äöeile

fämpfte er noch mit aller Jhaft nach Klarheit beS ©eifieS;

bann erfchlafften ptöblidh feine 3üge. BIS märe ber lefjte

SebenShauch bamit bereinigt gemefen, entmanb ein röcheln*

ber ©eufeer fidj ber ferner feudhenbtn Bruft.

„3<h bin berloren," lifpelte er, unb mit bem |>aupt

fan! baS $inn auf feine Bruft.

Bocb immer fah Cliba ruhig auf ihn nieber. ©m*
pfanb fie Befriebigung, ben fo lange unermfiblicb Ber=

folgten in ihre ©ematt gegeben au fehen, fo hätte man
hoch bergeblich nach einem SJierfmal beS Triumphes in

ihren 3üQen geforfdht. ©ine ©tatue hätte in feiner au§*

brudsloferen Unbemeglidhfeit berharren fönnen. ©ie fchien

feine ©mpfinbung bafi’tr au befijjen, bafj bie Bufmerffam»

feit ber Umftehenben nur ihr allein galt, namentlich Bico=

bemo, als märe er je^t mehr, benn je jubor, um fie

bcforgt gemefen, feinen Blicf bon ihr bermenbete.

„3a, ©uUiban, ©ie finb berloren," fpradh fie enbtidj

falt. „3h* nur ju langes £eben ber ©dhanbe unb beS

BerbredhenS ift bermirft. $ein ©ott fann ©ie retten.

Binnen jefct unb einer ©tunbe ftehen ©ie bor 3hrem

lebten Bidjter."
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SRoman Don SBalbnin SRollfyaufcn.

„Oiba," berfefete Cuinct) feudjenb, uitb er richtete bag

$aupt empor, fenfte aber alsbatb bie klugen rnieber por

ber unerbittlich eifigen Strenge, metdje Cliba g ganje

©eftatt umroebte, „nein, Cliba, eg ift nidjt matjr, mag

S5u fpridjft. 2)u bift ein äöeib, in SDir fönnen nidjt bie

Regungen einer Tigerin motjnen."

„Vein, nidjt bie Regungen einer SEigerin," miebertjotte

Cliba beinahe flangtog, „fonbem ber geredjte SGßiHe, bie

SSBelt bon einem Ungeheuer ju befreien. S)octj 3Ijr btofjer

2ob genügt mir nidjt. SIbgefeljen baoon, bafj idj eljren*

merken 3eugen ©etegenljeit bieten mödjte, fic^ ein flareg

Urteil über Sie $u bitben, Stfjnen felbft aber bie Vtög=

lidbjfeit, fidj gegen bie ju erljebenben SInflagen ju ber=

tljeibigen, bürfen Sie nidjt tjinübergeljen, oljne jubor nodj

einmal alte Verbrechen aufgeaäljlt au tjöven, beren Sie

mäljtenb Sttjreä ftudljbetafteten X.'ebeng fid) fdjutbig malten.

SGBoUte idj nur S^ren Smb, tbie leidet märe eg mir ge*

mefen, iljn ^erbeijufü^ren. 2lnftatt bei Gelegenheit ber

Slugplünberung beg ©ifenbaljnaugeg — Sie erinnern fidj

beffen rnoljl — einen 3§rer räitberifdhen Korporale nieber*

aufcljiefjen, atlerbingg in ber Vcrtljeibigung meineg fiebeng,

brauchte idj nur 3^ren 5?opf ju meinem ,3ml au mäljlen,

unb idlj h^tte iljn fidjer nidjt berfetjlt. SDiefelbe $auft

aber, meldtje Sljren bermprfenen trunfenen Slbjutanten

töbtete, feine Rapiere raubte, bie ein neueg Gtieb in ber

ßette ber bon mir eingeleiteten Verfolgungen bilbeten, bie=

felbe Sauft, metdje bie $roIjung Äantpbett’g auf ben Xtfdh

nagelte, ja, biefelbe ^auft märe freubig bereit gemefeit,

mit 3^nen ebenfo ju berfatjren, mie mit 3>^rem ber*

bredjerifdjen ©enoffen
—

"

Ouindj mar in fidj aufammengebrodtjen, richtete fidj in*

beffen algbalb mieber auf. Starreg ©rftaunen gepaart mit

milbern (Sntfetjen mebte in feinen Stugen, inbem er auSrief:

„3)u — Cliba, S)u marft jener bermegene Vurfdje, ber —
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8 ®et ©Dion.

ber — Oliöa, 2)u fel6er Bift Äampbefl, $>u fetBer bet Berii<h=

tifitc Spion — fein Wnberer toäre im Stanbe getoefen
—

"

„Wein, fein Wnberer," Betätigte CliPa IeibenfdhaftS*

log, „fein Wnberer, alg ich, mar jener unftdhtbare 3?unb=

fdjafter, ber unermübtidh in 3^ren Spuren folgte. Sie

immer burdj 2>rofjungen au8 3f)ren Sicherheitsträumen

machrüttette. Seist, fo nafje ber Erfüllung meiner Wuf*

gaBe, mag ich eS unBeforgt eingefteljen, mögen bie ©eheim»

niffe fallen, treidle fo lange ben gut Bebienten unb ge*

fürchteten Spion umhüllten. Sa. idh toar e§," fuhr fte

ein toenig lebhafter fort, „ich r
Bie Sh*e gteunbe in

St. ßouiS mittelft ber erbeuteten Rapiere tjinterging, bie

für Sie Bestimmten Wadjitichten fälfchte, unb S^nen fotcfjc

Wachridhten in bie $änbe fpielte, toelche Sie Schließlich

in meine unb meiner fjreunbe ©etoatt liefern mufjten.

Wennen Sie mich jefct, toie Sie tooflen, baS Urtfjeit

eines WtörberS unb WäuBerS Berührt mich nicht. S<h

übernahm bie Wolle eines Spions, unb ich Bin ihtr, un*

Befüntmert barum, toie oft ber Üob in feiner fctjredflidjften

©eftalt mich Bebräute, Bis auf ben heutigen Sag treu

geblieben. Sie felber toiffen am Beften, bafj Spafj unb

Wadhfudtjt urfprünglich nicht in meiner Watur lagen; Sie

fennen aber auch bie Itrfadhen, toelche mich 3U 3>em

madt)ten, toaS ich getoorben Bin. SGßie Sie eben einen

©ngel ber ünfdjulb meuchlings morbeten, fo töbteten Sie

in mir, einem ebenfalls unfdjulbigen flinbe, ben ©lauBen

an bie Wtenf^eit ,
bie fanften Wegungen beS SBeibeS,

um an beren Stelle jene gefährlichen £eibenfdjaften in'S

Sieben treten ju taffen, toie fie fonft nur tobperaefitenbe

ftarfe Wtanner auSaeidjuen
—

"

©in gräßliche^ ^o^ntac^en unterbrach fie.

„SSohtan benn," rief ßuinch nunmehr toieber trotjig

auS, „ich toeifj jeßt genug, ein berfhtchteS ©efehief führte

mich in bie ©etoalt eines SatanS; fo mache toenigftenS
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Soman »oit SJalbuin TOötlfjanfcn. 9

fehltet! ein ©nbe mit mir, anftatt 5$idf) an meiner |>ilf=

lofigfeit ju ergäben. |jaft ja Sreitnbe genug um S)id£j,

meiere für einen Siebegblic! bon S)ir gern einen ©djujj

auf midj abfeuera."

DUba errötete. Sie betämpfte inbeffen iljren

unb 9ticobemo, bet bortreten mottte, burdj eine $anb*

bemegung metjrenb, fpractj fie meiter: „3!a, Cfreunbe genug,

erprobte 0freunbe, bie bereitmittig 9Itteg für ntidj ttjun,

menn audj nietjt um einen $reig, mie S$*e läftertidtje

Sunge if)n beseidfjnetc. ©tauben ©ie aber, burdfy $otjn

unb SSefdjimpfungen miefj 3U einer Uebereitung 3U reisen,

fo täufdjen ©ie fid^. Unb noctjmntg miebertjote idj aug*

brüdfliclj : nidjt otjne bortjergegangeneg Sßert)ör fotten ©ie

gerietet merben, obmotjl eg fdjon allein ber neueften

33Iutfcf)ulb megen überfTüfftg märe. (B fott unb mufj

ftattfinben, unb nietjt nur, um Sinnen no<3j einmal 3$re

ganje 33ermorfent)eit bor Stugen su führen, fonbern audj

3U meiner eigenen 'Jtecfjtfertigung. 9Jtir gehren ©ie, mir

allein
;
ba§ mar bie ©ebingung, toeldje idj ftettte, at3 idfj

anbot, Stö« 33anbe, bie ftcij Starre tjinburdfj botn 5ptün*

bern mäftete, ber 33ernidf)tung prei^ugeben. 5Jtag SDiefer

ober Sieber immerhin einen ©tein auf mein unmeiblicJjeg

2f)un merfen, mag man tabein, bafj idfj in bie 9totte

eineg Slädfjerg eintrat: mag id^ jejjt bor einer Stnsaljt

etjrenmertljer Männer su enttjütten gebenfe, bag genügt,

jebem mir jugefd&teuberten SBormutf ben ©tadlet ju rau*

ben. ©ntfdfjutbigte midfj am ©ct)tu& au<ij nur ein ©in*

3tger," unb iljr ernfter Stticf ftreifte 9iicobento, ber mie

eine SBilbfäute ttjr fdfjräge gegenüberftanb, „fo toottte teb

3ufrieben fein."

Unb abermatg tackte Cuincf), ber bie tetjte Hoffnung

auf ©nttommen aufgegeben Ijatte, mie ein teufet.

„©0 rebe, in ber «£>ötte kanten," rief er iljr 3U, „bie

Ofreube, miefj gittern 31t feljen ober audj nur eine emsige
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10 ®cr Spion.

.jpanblung meines fielen» Bereuen 31 t matten, foll $>ir

ntdfjt werben."

2tn ber halb fißenben (Stellung, Welche man tfjm gegeben

Batte, warf er ben $opf aurüd, unb bie Slugen fdjließenb

berrieth er ben SBiöen, was auch immer ftattfinben mochte,

nicht mehr in Dliba’S ifunbgebungen ein3ugreifen.

©leicb barauf erfdjien SJtauruS. ßuinch fdjleuberte

einen SBlidE Witbeften -fpaffeS auf ihn, fdjloß inbeffen bie

2lugen alSbalb wieber.

„Söie ftebt eS mit bem armen $inbe?" fragte ßftba,

bon 3JUtleib erfüttt, gebäntpft.

„9iur noch medjanifcb unb immer matter arbeiten bie

$ulfe," antwortete fütauruS unter bem boKen Sinbrucf

beS SBitbeS, Don Welchem er eben fortgetreten war; „jeher

neuer 2Ithem3ug fann ihr testet fein. 6ie befinbet fich

außerhalb beS SBereidjeS menfcf)ti<her ^ilfe."

€liba neigte baS 4?&npt. $ein 2lnberer wagte baS

ploßtich eingetretene ©djweigcn 3U brechen, $n iebem

auf ihr ruhenben Söticf offenbarte fich an Verehrung

gren3enbe Sichtung. StlS ein SBunbcr erfchien ben rauhen

Männern bie ©eelenftftrle, Welche in bem fchmächtigen

Körper wohnte.

„2lrmeS, armes füßeS ©efdjöpf," fpradj Cliba enblidj

Wie unbewußt bernehmlich bot fich hin, „fo jung unb fo

fd)ön, unb auf fotc^e $rt einem berheißcnben Ceben ent*

riffen 3U werben!" 9Jtit einer heftigen ^Bewegung richtete

fie fid) auf. $n ihren großen tiefen 2lugen loberte eS

feinbfelig, unb auf Cuinth Weifenb fügte fte hinan:

„S)ie}er neue Srlucb wirb ihn bis in’S SenfeitS — 0
, bis

in bie ©wigleit hinein berfotgen, ihm bie teßte ©nabe

feines göttlichen SücßterS ent3iehen."

SBie um fie 3U befänftigen, neigte fötauruS fich ifc

3U. „21ber auch: armer 2JtarfoIf," fprach er, „baS ift ein

harter ©djlag für il;n, ein ©d)lag, ben er nie überwinbet
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ffiotnan hon 2?«!buin OTöfUjaufcn. 11

fDtit bem I)olben Söcfen finft feine ganje Hoffnung auf

irbifd^eä ©lücf in bie (Srbe hinab."

2Sie um bie eben rnieber ernpormudhernben fanficn 9te=

gungen bon ftdj abaitmeljren, Rüttelte Cliba ftd) leidjt, unb

hart Hang ihre Stimme, inbem fie bemerfte: „@ern hätte ich

noch einige 3eu8en au§ Sietem Greife hier gefeljen
—

"

„@§ folgen amei Äamerabett," fiel 9Jtauru8 ein. „Sin*

nen furaer f^tifl müffen fie hier fein. 3?üt unfete Sicher«

l)eit ift geforgt; bon feiner Seite haben mir Störungen

au befürchten."

6r reichte Äit Slnbrieus bie #anb, bie bon biefem

fräftig gefdjüttelt mürbe. Qir hatte bie Semegung be8

Äapitänä berftanben unb beantmortete fte mit ber 6r=

mieberung: ,,$ab’ nur meine Sdfjulbigfeit gethan; ba

gibt’8 feinen ©runb aurn 3)anfen. ’ne Äleinigfeit mar’8

freilich nicht, ben mijjtrauifchen $unb in’8 9te^ au lodfen."

SDann trat mieber Schmeigen ein.

Cliba hatte ftdj bem geuer augefeljrt unb fah büfier in

bie aHmälig hinftnfenben glommen. 3umeiten marf fte

einen SlidE autn bemötften Fimmel empor. S)er Söinb mehte

noch immer fcharf unb falt, jebodj nicht mehr mit ber .fpeftig*

feit be8 hörigen Iage§. SJtit fidh führte er ben fdjmaraen

Staub ber berfengten Steppe. Stofjmeife fuhr er in bie

Schlucht hinab, Iper ein niebergebramtteg geuer 31t neuem

fieben entfadjenb, bort meiße Slfcfje empormirbetnb. lieber

Sebenbe hauchte er hin mie über Xobtc, bie nodh ba lagen, rno

fie bon ben mörberifdjen Äugeln hingeftrccft morben maren.

©in unheimlicher Crt mar e8, ein unheimlicher 9Jtor=

gen. ©in Storgeti, fo recht geeignet, einen Schulbigen

mit ©raufen bor ber nüdjften 3ufunft a» erfüllen. Unb

au berfelben 3eit fchidfte eine reine Seele fich an, fcheu

ber ©rbe unb einem burdj Hnfdhulb gemeihten Äörper 3U

entfliehen unb ben Sßoljnungen ber Seligen auaueilett.
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12 $er Spion.

9itnnnubjtoaajiflfteS Slapittl.

Siadjbem bic beiben Cfftjtere eingetroffen toareu,

liefen fie ftc^ mit Äit Slnbrieus unb beffen ©efäljrten int

<£mlbtreife bor bent befangenen nieber. 3)iauruS ^atte

neben Wicobento ißlap genommen. Cliba berfchmahte jebe

Söequemtidjleit. inmitten ber rauben bertoitterten Männer

erhob fie ftch toie eine ÜJtärchengeflalt. fDiehr, benrt je

aubor, betrieb ftcf) in ihrer Gattung ftolaeS Selbftbeloufjt-

fein, meines burcfj bie abgetragene ßeberbetleibung unb

ben breitranbigen formlofen gilaljut nicht beeinträchtigt

toerben tonnte, ßang toattte baS aeittoeife im SSHnbe

ftatternbe fdjtoarae |>aat übet Schultern unb Oiücfen

nieber. Äalte fRu^e thronte auf bem fdjöncn, fonn-

berbrannten Slntlifc; mit falter Stuhe blicften bie grofjen

buntein Slugcn, inbem fie anhob: „Wach ben Greigniffen,

bie hinter mir liegen unb bei benen ich unter 33eifeite=

fetjung aller meinem ©efc&lecht fcfjulbigen 9tücffichten mit-

mirtte, fcheue i<h mich nicht, mir ba eine Stimme anjumajjen,

too eigentlich nur 5Ränner fprechen foHten. 2)ie (Srfalj*

rungen meinen mich gctoiffermafjen ju ber mir bon bem

©efchid auerfannten Aufgabe; ich fiehe boher im SBegriff,

nur eine hcilifie Pflicht an erfüllen. Cb bet 2Jianti,

ber hier bor unS gefeffelt liegt, baS ßeben bertoirtte,

toerben Sie Sille längft ermeffen hoben, örüt Sie ift er

ein 3Jtorbbrenner, ber ficfj außerhalb beö ©efefjeS befinbet.

3Jtir gegenüber nimmt er bagegen bie Stelle eines gölten-

geifteS ein, ber als lebenbiger ffrluch auf bie 6rbe ent-

fenbet tourbe, um für ftd) felbft immer neue glilche bor-

aubereiten."

SDa richtete Cuinöh fein .£>aupt empor. ©inen 33lict,

in toelchem berhaltene fRaferei ftch mit ©rauen einte,

thicrif^e SButfj mit ftumpfer SFeiQ^eit um ben Vorrang

tämpfte, fanbte er im Greife, bis er enblicfj auf 9JiauruS

haften blieb, toorauf er it)n mit ben Söorten anrebete:
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Moman öon S?afbuin SRDlfyaufen. 13

,,©ic fiitb Cffi^ier, anfeheinenb ber ßomntanbant ber

gegen midi) entfenbeten Sirupen. S^nen gegenüber ergebe

idj Einfprucf) gegen bie 21rt, in tueldjer man einen burd)

SerratS in 3^re ©eWalt gerätsenen S3efe^t§^abcr einer

militärifdj georbneten ©treitmaeijt beljanbelt."

„Sine SBanbe, Weldje unter bem Sftantel ber Serr=

fdjenben Jh-iegSjuftänbe iljre 33aSn burefj 9ttorb, S3ranb

unb Utaub fennjeidSnete, ift leine militärifdj georbnete

Stuppe," antwortete Naurus ftreng, „Sie Wiffen, bafj,

wo audj immer man 3fj*cr geworben Ware, man
©ie ftanbredStlicfj erfdfjoffen hätte."

Sähnefnirfcheub Warf Guinch fidj Wieber jurücE, unb

Dlitoa fpraef) weiter, als ob feine Unterbrechung ftatt=

gefunben hätte: „Sfteine Erinnerungen beginnen mit ben

Seiten, in Welchen id} als fünfjährige Suchtet eines teja»

nifdSen ©renjerS, eines 33aquero’S, ein SPferb jügeln lernte,

mit unbänbigen SllterSgenoffen um bie SOßette ritt unb

mich im Saffowerfen übte. SBaS auf mein früheres unb

früljefieS SebenSalter entfällt, baS fottte für mid) in un=

burchbringlicheö SDunfel gefüllt bleiben. Sreue greunbe

forgten inbeffen bafür," unb abermals traf einer ihrer

eigentümlich Warmen SSlidfe 9ticobemo, „bafj aud) über

jene Sage enblidf; feine ^toeifet mehr bei mir Walten

fonnten.

Sftehte ucfprünglidje <heimatlj ift baS Shal beS 9iio

©ranbe bei 9torte, Wo eS, bon ber ÜJlatur h°<h betoorjugt,

als ber gefegnetftc Sheil sJlcu=$te|ifo’S bezeichnet werben

barf. SDort lebte auf feinen umfangreichen Sefifcungen

mein eigentlicher SJater, ber 9lbfömmling beS ftoljen

fpanifdjen ©rafengefcfilechteS ber SlrntigoS. ©eine ffrau

War eine 2Jtejifanerin, beren ©djimljcit unb Unmuts weit

unb breit geptiefen Würbe. Seber, ber fie fennen lernte,

hulbigte ihr, fo auch ein junger Slincrifaner, Samens

©ulliban, ber eine militürifdje Erziehung genoffen h°ltc
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unb auS itgenb toelcben gebeimuiBboEen ©rünben febr

halb toieber auS ber Sltntee entlaffen toorben toar. 2>ie

c^rentoettfjeften Utfadjen lönnen eS nicht getoefen fein,

benn biefer ©uEiban toar fein Slnberer, als ber SJtann,

ber hier gefeffelt bor uns liegt. 25er 3ufaE führte ihn

in baS .jpauS meiner ©Item, als ich noch nid^t lange

geboren toar, unb ifjnt auf bem Sujje folgte ber 93erratb,

meinem eine gliicflidf;e Familie autn Opfer faEen foEte.

3ßie eS biefent SuEibatt ober bielmel)r Cuittcb, tute er

ftdj fpäter nannte, gelang, bie junge grau au betören

unb ftcb in ihr 4?era einaufdjleicben, bariiber habe ich fein

Urtljeit. 3<h toeiB nur auS berbürgter OueEe, baB mein

töater pläblicb ftarb, unb meine fDlutter ihn aufrichtig

betrauerte. 39ei bem auSgebebnten Sanbbefip, melden bet-

ratet ihr unb ihrem einzigen ßinbe ^interlaffen batte,

mochte fie eS toiEfommen beiBen, baB ©uEiban ficb erbot,

bie töertoaltung ihres ©igentbumS au übernehmen; bann

aber bauerte eS fein 3abr, bis fie feinem 2)rängen nach*

gab unb ibn h^ixathete. 2)amit batte fte biefem Teufel

in SJtenfcbengeftalt eine fDiadjt über ftcb eingeräumt, gegen

toelcbe ftdb aufaulebnen fie toeber bie Jhaft nodb ben 2)tuib

befaB- 2öie er aber feine ftnftere ©etoalt über bie uu=

glütffelige berblenbete junge grau auSjunujjen berftanb,

gebt barauS berbor, baB er halb nadb ber 93erbeiratbung

beten Tochter, alfo mich, unter irgenb einem 33ortoanbe

bon ibr nahm. 2>aB meine getoiB aärtlid&e Mutter eS

über fidb getoann, bon ihrem einzigen Jfinbe fid) au trennen,

erfdbeint unbegreiflich, unnatürlich, unb hoch ift eS ge=

fdbeben. ©S erflärt ftdb inbeffen barauS, baB fte ©uEiban

gegenüber bie lebte ©pur eines eigenen SöiEenS berlorctt

batte, ihr jeber tßerfebr mit Snberen abgefdbnitten toutbe,

unb fie Äeinen befafj, bem fie bertrauenSboE hätte naben

bürfen. 3b« 2lbbängigfeit, gezeitigt butdb 5urdbt, gipfelte

barin, baB Be ein bon bem Ungeheuer felbft aufgelegtes
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Seftament gcrid^tlid^ Beglaubigt unterfdjrteB, laut beffeti

im gatte iBteS !£obeS bie Hälfte tfjreS SfermögenS in

feinen SBefifj überging, aufjetbem aBer audj nodj bie auf

Ujte jTodjter entfattenbe anbete Raffte, toenn biefe ü£odBter

unber^eirat^et fterBen fottte. 2)aS 3iätBfel ju löfen, buvd)

meldjeS ©uttioan eine fo unumfdBränfte ©emalt iiBet bie

atme funge grau gernann, id(j unternehme eS nicht. ßeBte

amifdjen ihnen ein finftereS ©eBeimnifj, idj meine, bafj

meine SDtutter Äunbe bon bem auf ©uttiban tuhenben

33erbadjt bet ©rmorbung meines 93aterS erhielt, fo fällt

eS attein ©uttiban jur ßaft. fftadj biefer Stidjtung Bin

fann fie nur Bis ju einem getoiffen ©rabe, bem beS

©chmeigenS, feinen teuflifdjen ©tnfliiffen erlegen fein. Unb

fo mirb fte audj, um bet Oualen mitten, toeldje fie an

feiner ©eite etbulbete, in einer anberen ttöelt Vergebung

bafiir gefunben hoben. £>, ber Fimmel ! 2öie oft fragte

idj, meShalb er augaB, bajj eine mit allen Sebiugungen

au ©liicf unb Sufrieben^eit auSgerüftete gamitie ben

fjöttifcfjcn fRänfen eines fchmaraen SBerBredjerS aum Cpfet

faßen ntufjte, unb ich fanb leine Slntmort barauf. fRicBt

minber oft fragte idj, oB eS benn feine SSeBörben, feine

9tachBarn, feine redjtlidj benlenbe fDlenfdjen gaB, bie

rettenb, bermittelnb hätten einfdjreiten fönnen, unb

idfj finbe nur bie einige ©rflärung in ber gänalidfjen

SlBgefd^ieben^eit , in toeldjer bie arme 2>utberin ihre me=

nigen 2age berBrachte. 2Öo fein Kläger, ba ift audj fein

dichter. £>ätte fie aber Klagen ergeben motten
, fie mären

ungeljört berljattt. Unb idj fann mir borftetten, tote-, fte

fdjon attein um iljreS aBmefenben ÄinbeS mitten baS S8c=

mufjtfein berljeimlichte, mit einem ftttörber $anb in |mnb

burdj’S ßeBen gehen au müffen.

3mei Sfaljre maren nadt) ber 2öieberberBeiratBung

meiner fDtutter berftridjen, als ber 5£ob fte Bon iBren

enblofen Seiben erlöste, ©ie ftarb nadB furaer ßranf*
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heit. CB ©raut, fReue unb nie fdhlummcrnbe ©elbft»

bortoürfe fie töbteten
, ob iljr Enbe fünftlid) befc^Ieuni^t

nntrbe, tute man fidj abermals auraunte, aber fträf=

lidherloeife bermieb, ber ©ac(je auf ben ©ruitb au gehen,

barüber bermödjte derjenige allein 9luSfunft ju ertljei*

len, ber l)iet bor unS feiner 33erurtljeifung entgegen*

fieht. felbft, ihre Xodjter, idh fenne nur Üraucr um
bie Sütutter, nur finblicbe fiiebe au iljr, bie ich nie mit

93elouf}tfein fah- 3BaS fie litt, Zeitigt fie in meinen

Slugen. ©eitbem idj einen Haren 93lid in bie ferne 93er=‘

gangenljeit getuann, burdjtebte idj i^re Cualen immer

toieber, fo oft ihre traurige ©efdjidjte in meiner ©eelc

ouftaudjte. SDarauS aber fonnte nur unheilbare tiefe Er=

Bitterung h^rborgehen, eine Erbitterung, Ibcldje nid^t nur

$ahre überbauerte, fonbern mit bem ^ortfe^reiten ber

3eit nodj toudhS. 3a, eine fdjtoarae ©efdjidjte ift eS,

' locldje feit ber ©eburt mein ganzes SDafein burdjtoebte,

S)er Später bon ber 4?anb eines 9JteudjelmörberS gefallen,

bie Butter ihm nadjgefenbet , toenn auch nur burdj bie

ihr aufgebürbeten fDtartern, idh felber aus bem Erbe

meiner Eltern tjinauSgeioorfen un5 um meinen Dtatnen

Beftoljlen, idh bädjte, baS toäre genug, um einen bont

Fimmel entfenbeten Engel in ein reifjenbeS üLljier ju ber=

lbanbeln. Unb enbgiltig hinauSgetoorfen toar ich. 2>enn

toie fidj fpäter ertoieS, ftanb idh fd&ort in meinem bierten

Saljre in bem ©terberegiftcr beS benachbarten ÄirdjfpielS

all 5£obte beraeidjnet. ES lonnte bieS nur auf ©runb

gefälfdjter Rapier ausgeführt toorben fein, um ©uttiban

auch mein Erbteil in bie <£>änbe au liefern. 2öie fdjnetl

er 2ltteS berfpielte unb berprafjte, ift heute nidjt mehr

bon 93elang. 3<h h e&e nur hevbor, bafj ihm enblidj nidjtS

SünbereS übrig Blieb, als bei 9tadjt unb Giebel auS einer

9tachbarfdjaft au berfdjtbinben, in toeldjer Seber mit 93er«

achtitng auf ihn Ijinfah unb iljn luie einen 9XuSfö^igen
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mieb. So biel man fpüter auSfunbfchaftete, hatte er pdh

nach ben ^Bereinigten Staaten geflüchtet, mo er berfdjon

ober bielmeljr unter einem anberen tarnen feine berbredhe=

rifcfje Saufbahn meiter berfolgte."

|>icr liefe £liba eine Sfeaufe eintreten. SQßie um ihr

©ebädhtnife au Hären, ftridj fee mit bet .fpanb über ihre

©tim. 3fljr Slntlife hatte bi§ bahin nic^t bie leifefte ©r=

regung berrathen. ©rft als fee auf Cuindh nieberfah,

ber fefemer athmenb mit gefcf)loffenen Slugcn balag, an*

fcfeeinenb boHftänbig abgeftumpft bagegen, toie halb ber

lefete bemicfetenbe Schlag ihn traf, fprüfete eS unfeeilber*

lünbenb aus ihren Slugen. 5jiefetfadh hatte er tnohl eine

IBetoegung auSgeführt, mie um fee au unterbrechen, mar

jebocfe alSbalb ibieber in feine tücfifcfee SBcrfcfeloffenfeeit

aurütfgefunten. Db bie 33li<fe aller Slnmefenben mit

gleichfam athemlofer Spannung an ihren Sippen feingen,

ob in beren Haltung fedh ernfee ifeeilnafeme, fogar mit

Setbunberung gepaarte 2lcfetung berrieth, baS (Sine mie

baS Slnbere ging fpurloS an ihm botüber. @S toar bie

©tunbe gefonttnen, melcfec fee feit fahren mit franl*

hafter ©ehnfudht fich bergegenmärtigte
, eine ©tunbe, bie

fee toohl taufenbmal im IBorauS burdhlebte, ober eS märe

ihr laum möglich gemefen, eine berartige ©etbftbefeerr*

fcfeuttg 3U bemaferen, eine laltblütige Ueberlegtmg, bie fo

meit über bie ©renaen meiblicfeen 2)enfen8 ,
^anbetnS itnb

©mpfenbenS feinauSreiifete.
—

„Söäfercnb ©Item, ^jeimath, ©eburtSrecfet unb 9tamc

mir ruchlos geraubt mürben," nahm fee ihre ©nthüttungen

mieber in ruhigem ©Wählertone auf, „mäferenb mein @rb=

tfeeil — maS ich aut getingfien fcfeüfee — fchamlofer 33er*

geubung anheimfiel, lebte ich felbft frieblicfe unb glüdflicfe

in beit befcfeeibenen SSerfeältniffen, in melche idh über mehr

als hunbert Seiten feinmeg gemiffenloS feineingcfeofeen

morben mar. Unb idh fühlte mich in ber Thal Aber*

1851. VI. 2
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glücflidj, wenn icf; als hei’anreifenbeS SJiäbdjen in 2)länner*

tradjt auf meinem kennet bie unfeter Cbhut anPertrauten

iöiePeerben umfreiste; glüdlicb in ber ©emanbtheit, mit

melcher ich ben ßaffo ben ütinbern über bie Körner,

ben SPferben über bie .fföpfe marf; glütflich im Berfehr

mit SllterSgenoffen unb ©enoffinnen
;

gtürfCicfj im Kampfe

mit mütterlichen 6d)neeftürmen unb fommerlidjer ©luth=

bi^e, mit junger, 2)urft unb Befdjmerben, mie foldfc

einen toeniger aähen Körper hätten aufreiben müffen, ben

meinigen bagegen ftählten. dS mar eine ©djule, in

melche ich gemiffermafjen Pom ©efdjid gethan morben mar,

um mich auf baS Porjubereiten
, maS mit bereinft als

eine ^eilige Aufgabe juerfannt merbeu foEte. 3fc£) nenne

fte heilig, mögen Slnbere nach Belieben barüber urteilen.

Sonft entfäEt auf bie erften fechjehn ^a^ce meines

ßebenS nichts, maS gerabe h^t beS drtoähnenS mertb

märe. S)ie Permeintlichen Eltern, beren beibe Jfinber im

frühen ^ugenbalter einer ©eudje jum Cpfer gefallen

maten, gaben mir täglich bie SSemeife ihrer aärtlidjen

3uneigung, bie Pon mir auS PoEem ^jer^en ermiebert

* mürbe, fo bafe nach meinen bamaligen Gegriffen mir

nichts ju münfdjen übrig blieb. SErot} ber fdjmierigen

Bertjältniffe forgten fte fogar bafür, baji idj menigftenS

nothbürftig fchreiben unb lefen lernte. Bei meinem un=

miberftehlichen #ange gum freien Urnherfdjmeifen betrach-

tete ich bie jum ßernen anberaumte geit ^mar als eine

Betätigung , als eine harte dinfehränfung meiner Unab-

hängigfeit; mit um fo größerem difer Perlegte ich mich bafür

fpäter auf eine Bereicherung meiner fienntniffe, fo meit eine

folche mir ju meinen gmeden geboten erfchien. $d) ermähne

bieS beiläufig, um Por ^Denjenigen, bie ich hie* mit üiedjt

meine greunbe nenne, bie reblidj errungenen drfofge beS

geheimnifepoEen ©pionS beS äöunberbaren ju entfleiben.

ßebljaft fchmebt mir Por, bafe eines £ageS auf bem
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Keinen 9iaucf)0 ber 5PfIegeeltern ein grember einfehrte,

toeldjem bie beiben alten Seute, Wie ich leidet unterfchieb,

mit unjtoeibeutiger 9lengftlid)Eeit Begegneten. $eute ift

bie Urfadje ihrer Unruhe mir fein Siäthfel. 25er fjrembe

toar fein Slnberer, alg ©uHioan, bcrfeXBe Vtann, ber mich

einft ihrer £Bf)ut iiBergaB unb bon Welchem fie fürsteten,

baf} er gefommen fei, um mich abjuholen. 3hre S5eforg=

nif} War übertrieben. 9ta<h furjem Slufentljalt entfernte

er fidj toieber, aber Big auf ben gütigen 2ag meinte ich

in meinen träumen noch oft bie feltfam burdjbringenben,

roahrhaft Beleibigenben Vlidfe ju füllen, mit Welchen er midj

fortgefept prüfte. 25abutdh aber prägte fein SSitb fid? meinem

©ebädjtnif} fo unauglöfcfjlidh ein, baf} ich ihn nach Sauren

auf ben erften Vlid fofort toieber fannte. £5
, unter 2au«

fenben unb üaufenben hätte ich ihn heeauggefunben trop

ber SBanblung, Welchen bie 3eiten eines äügellofen Sebeng

in feinem Sleufjeren Betoirften. ©pater Begriff ich, baf}

er, Oon feinem Belüfteten ©eWiffen unb unbestimmter

gurtfjt getrieben, nur gefommen mar, um fid) Oon meinem

SeBen ober Xobe ju überjeugen, unb bag mar ber erftc

©cfjritt jur Blutigen Vergeltung. 35enn ohne jene flüchtig

gefdhloffene Vefamttfdjaft mürbe ich fchmerlidh in bie Sage

gerathen fein, mie jept, auf ben ©lenben hier Oor ung

3U meifen unb $u fpredhett : bag ift ©lillioan, ber Zauber,

©uHiüan, ber fütörber, ein Ungeheuer, meldheg mie ein

giftigeg Reptil vertreten 3U Werben oerbient/"

©inen falten Vlitf Warf Cliöa auf ben ©efeffelien,

fah aber, mie Oon feinem Vilbe angemibert, fogleidh Wie*

ber Oon ihm fort, unb ruhig, Beinahe berföhnlidj flang

ihre ©timme in ber §ortfehung ihrer Vtittfjeilungen:

„3ch hatte eben mein fieben^ehnteg afaljr Oollenbet unb

fannte fein anbeteg SBünfdhen unb hoffen, alg baf} mein

freieg, ungeBunbeneg SeBen nie eine äöanblung erfahren

möge, alg ber 3ufaH mich mit einem jungen SanbBefther
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aufammenführtc, bejjert ©ehöft fich in ber ©ntfernung

aweier Sagereifen bon uns inmitten einet graSreidjen

©bene erhob. Plein Pflegebater unb ich Ratten in Pe*

gleitung mehrerer -Unechte ihm eine beerbe 9tinber äuge*

trieben; ba mochte idf troff ber Perfleibung — mein ©e=

fd^Xec^t ju toerheimlid)en gab eS für mich ja feinen ©runb —
feine erfle 2lufmerffamfeit erregt ^aben. Sßir Wedhfclten

wenige SCßorte miteinanbev, unb baS genügte mir, auf=

richtiges SBotjlgefatten an feiner äußeren ©rfdjeiitung,

Wie an feinem ruhigen, ernften äöefen au finben. äöie

er trofc ber Perfdjiebenartigfeit unferer SebenSfteöung

über mich backte, ging barauS fjerbor, baff er uns nach

einiger 3eit befugte, unb bann bauerte eS ltid^t fange,

bis er bie ehrliche 2lbftd)t auSfprach, mich, bie bermeint*

lid^e Sochter eines einfachen Paquero’S, au fjeiratben. 3dj

fagte iitd^t fogXcic^ au; inbem er aber feine Pefudje wie*

berfjolte unb mit Pertrauen erwedenber ©üte mir bie

Söege anbahnte, auf Welchen ich mein biirftigeS äöiffeit

au bereichern bermodfte, entwicfelte fich atlmahlig baS

innigfte Perhältnifj 3Wifd^en uuS, fo baff ich mit ftilfem

©ntjüden beS SageS gebachte, an Welkem ich als feine

grau bei ihm einaieljen Würbe. 25iefer geitpunft Würbe

iqbeffen immer wieber noch etwas Weiter IjinauSgefchoben,

Weil meine Pflegemutter geftorben war, unb ich ben Pater

auf feinem fleinen ©runbbefijj nicht allein laffen wollte.

SDa erfranfte auch er unb aWar in einer SBeife, baff

feine Sage nur nodj fura bemeffen erfdjienen. ©r felbft

befanb fich am Wenigften in Zweifel über fein bebor-

fiehenbeS ©nbe. Sn biefent PeWufjtfein trug er mir auf,

meinen Perlobten 31t uns befdjeiben au laffen. Sebewohl

wollte er ihm fagen, ihm meine 3wlunft nodj einmal

bringenb an’S $cra legen.

211S er eintraf, hatte ber $uftanb fc eg Qiten PtanneS

fich fehr bprfdhlimmert. ©lüdli<her* ober unglücflidher*
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toeife — ich toeifj nicht, tote ich eS nennen fott — befafj

er noch hinlänglich Kräfte, unt in feiner ehrlichen Slrt

311 unS au fpredjen. £>a»b itt ^»aitb fafjen toir neben

feinem ßager, unb heute noch meine ich in feine traurigen

Singen 31t blicfen, feine ftocfeitbe Stimme 311 hören, inbent

er anhob : ,£b ei beffer für euch toäre, baS mir auf ber

Seele laftenbe ©efjeimnijj mit fortsune^nten , mag ©ott

toiffen. 3<h meine aber, nicht ruhig bor meinen testen

|>errn unb fRid^ter hintreten 31t fömten, toenn idh nid^t

3Ubor mein ©etoiffen erleichterte.
1

©ine Söeile fäumte er, um ein toenig Jfräfte 3U

fammeln, bann fuhr et mit einer -fpaft fort, als hätte er

befürchtet, bafj ihm ber Sttbem 311 früh oerfagen toiirbe:

,2Benn je ein $iitb bon feinen ©ttern 3ärtlicf) geliebt unb

getoiffenhaft gepflegt tourbc, fo bift ©u eS, obtooht ©n
nur ein unS anbertrauteS ©ut getoefen. SCBo'her ©u
ftammft, ich ei nicht. 911S fleiiteS $inb tourbeft

©u unS bon einem ^rentben , bentfelben 5ftanti , tocldjeti

©u bor anberthalb fahren hier fennen lerntcft
,
3ufammen

mit einer Summe bon atoeitaufenb ©ollarS 311t ^Pflege

übergeben. Baratt fuüpftc fich bic Sßebingung, bafj toir

bem gütlich bertoaiSten $inbe unferen Slamen geben

foHten. 9Iur ben Vornamen Cliba burfteft ©u behalten,

toeit berfelbe fi<h bereits in ©einem jungen ©ebächtnifj

feftgefefjt hotte, unb ©u auf ihn hörteft. Söir hotten

unfere eigenen fiinber berloreu — ©u toeipt ei — ba

hicjjen toir baS Verbieten toiltfommen, unb nie fanben

toir llrfadje, eS 31t bebauern. 28ohl fürd)teten toir lange

Sahre, bafj ©u unS toieber entriffen toerben lönnteft, be=

ruhigten uns aber gänaltc^ , uachbem jener fttembe fich

ttod) einmal nach ©ir umgefehen hotte. 2öo ©u ©eine

toirllid)ett ©Item ober SSertoanbten, toenn foldje nod)

leben foHten, 3U fud)en haft, ift auch unS ein ©ebeintnifj

geblieben. 3<h fenne nur bie Südjtung, aus toelcher ber
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Unbelamttc hiei'he* laut, unb baS tjabe ich unferem ©eift=

liehen fammt meinem heilig befdhmorcncn 23efenntnifi an=

bertraut, auf bajj er Sich nach meinem Sobe über 9WeS

genau unterrichte. Sie jmeitaufenb SoIfarS finb noch

borljanben unb fidler angelegt, mie ihr auS ben papieren

erfehen toerbet, bie idh bem frommen ©eifttichen eint)än=

bigte. Sie ©umme ift fogar noch gemachten. Senn mir

hätten Sich meniger lieben, meniger greube an Sir erleben

ntüffen, um auch nur einen ©ent Seines (SigenthuniS für

Sich 3U bermenben. ©ine bornehme ©rjiehung — unb

ich mein’, Su ftammft aus einem bornehmen £>aufc --

fonnten mir Sir freilich nicht angebeihen Taffen. 2tudj

gebauten mir ©itelfeit unb ^»ochmuth bon Sir fern 311

hotten, meil eS hoch ameifeltjaft , ob Seine Angehörigen,

menn Su fie mirflich ie finben follteft ,
in 2terf)ättniffen

lebten, baff Seine SSoritehmheit fte erfreute. Unb nun,

meine liebe Sochter — idh nenne Sich fo, meil idh fietS

Sein treuer Sßater gemefen — ift SDir ein Unrecht ge=

fdhehen unb fünbigte man an Sir, fo haben mir leinen

Slntljeil baran. SBir nahmen Sich auf als ein ©efdhenf

beS Rimmels, fanben in Sit ©rfafi für bie berlorenen

eigenen lieben ßinber, fegneten ben Sag, an metdhem Su
babor bemahrt murbeft, in anbere unb bietleicht unge*

treue «giänbe p gerathen. Unb fo fei benn gefegnet,

mein tiebeö Äinb, bis in bie ©migfeit hinein, Su unb

Sein AuSertorener
;
unb menn ihr je Seiner heimgegan*

genen tpflegeeliern gebenlt, bann fafjt eS in berfelben

Siebe gefchehen, meldhe Su, fo fange mir unS an Sir

erfreuten, un§ entgegeugetragen ljaft.‘

©0 lauteten bie lebten 2öorte beS einfachen treuen

fÖtanneS, ben ich heute noch mit banfbarent ^er^en

SSater nenne. Sich mieberhotte fie ausführlich p feinem

Anbeuten. 3fch mieberhotte fie, um ©uUiban bor feinem

©nbe noch einmal bor Augen au führen, bafj in ber Siebe
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jener einfadjett fiettte ju mit bag ©efdjid füljnen fudjte,

mag ein Verbrecher an mir unb ben Peinigen fünbigte;

aber auch, bafj eg mit bem Slugenblid
,

in meldjem er

tnidj ihnen übergab, ben 2öeg au einer furchtbaren Ver=

gettung anbahnte. Stuf ihn toirb eg freilich feinen großen

©inbrud mehr augüben; er ift überhaupt nur noch eine

Sache, " unb aunt erften fötal gelangte auf ihrem Wntlih

bitterer £>ohn aum Slusbtud; „aber ihr 2Inberen, bie ihr eg

hörtet, ihr merbet mich berftehen, gemeinfdjafttich mit mir

einen Segengfprudj nadj ben fernen ©räbern ber braben

Seute htnüberfenben, benen ich fo bieX ©uteg berbanle."

2)er unheimliche Slugbrud mar bon ihren Sögen ge=

midien. Söebmütbig blidten ihre 3lugen. Hiefe Ve=

megung offenbarte fich in bem Sitten ihrer Stimme bei

ben leiden Söorten. 2öie um ftch ber milben '.Regungen

au ermehren, fah fie abermals auf ben gefeffelten föiörber

nieber. Hin Vilb tüdifdjer äßerftodtljeit lag er noch

immer mit gefdjloffenen 9lugen. @r fdljien ben 3lnblid

ber furdhtbaren 91n!lägetin nicht ertragen au fönnen.

SOßie eg bagegett in feinem inneren feinbfclig arbeitete,

bag berrieth fi<h autoeilen in ber jäh medjfetnben garbe

feineg ©eficfjteS, in bem hörbaren ßnirfdjen feiner Sahne.

S)ie übrigen Suljörer berhielten fich fo ftitt unb anbädhtig,

alg hotten fie an heiligem Crt gemeüt. 2öaS bie unter

ihnen befinblidhen rauhen fRaturen alg etmag Selbftber=

ftänblidheg betrachteten : bie ruhige, leibenfdjaftSlofeSBürbe,

mit meldher Cliba ihre Söorte aneinanber reihte, bag er*

medte fölauruS’ ©rftaunen. ©r beugte fich gemifferrnafjen

bor bem ©haralter, beffen fidj gegenfeitig miberfpredjenbe

fRegungeit bennodh fo feltfam ineinanber griffen.

„2Bie bie fötittheilungen beg eljrlidjen alten Vaquero

mich erfdhütterten, ift unbefdhreiblich hob Cliba nach

luraer fpaufe mieber an. „3n meinem ßopfe fdhmirrte

eg. 5Die ©ebanfen radten förmlich burdheinanber, baff ich
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feinen einzigen fanget feftjuljalten berntodjte. ©rft alg

mein Verlobter meine $anb ergriff unb mit bent feften

drucf mefjr fagte, alg eg ihm in taufenb Söorten mögfirf)

gemefett märe, erlangte idj meine Raffung einigermaßen

jitriidf. Sßie ein ftilleg Uebereinfommen maftetc e§ 3»vi=

fdjen uitg, baß mir bag Vernommene erft bamt mieber

jur Sprache bringen molftcit, nadjbem mir ben guten

alten Vtatin neben feine nicht minber treugefiunte grau

in bie ©rbe gebettet hatten. dann aber gingen mir ge-

meinfdjafttich an’g Äßerf, nad) denjenigen ju forfdjeit, bie

naturgemäß ju mir gehörten.

Cbmofjl an ber $anb ber fJJtittfjcifungen beg Seift-

licken, foftete cg uns bodj unfäglicl)e Vtülje, bebor mir auf

Spuren ftießen, meiere Sullibait bei feinen Vefudjen in

unfeter ©egenb Ijier unb ba auf fRandjog unb in $oft=

bäufern juritcfgelaffen tjatte. diefelbeit führten enblid)

nad) bent dljale beg IRio ©raube, unb ber Vtattn, ber

mir fortgefeßt in cbler Selbftberleugnung jut Seite ftanb,

mar eg, melcber bie mcite fHeife für mid) bortbin unter-

nahm. ©iftig forfebenb gelangte er halb in ©egenbeu,

mo bie ©efebiebte ber burdj einen bermorfeiten Söüftling

in’g Verberben geftürjten Familie nod) fortlebte, ©inmal

an Drt unb Stelle, mürbe eg ihm leichter, bie berfdjlun-

genen ftäben äu entmirren unb nid)t nur bie einftigen

Siegetifdjaften meiner ©Itern augjufunbfdjafteit , fonbern

arnb bon ben jeitigen Veftßern 9tähereg über bereu leßte

Sebengtage, mie über bag fludjmürbige dreiben beg bort

berüdjtigten Sultiban 3u ermitteln, dag Söeiterc ergab

fitb beinahe bon felbft. bem Äirdjenregifter faitb er

neben anberen Sfufflärungen bie ©onbefa Cliba bei 2lrntigo

alg geboren unb getauft bezeichnet, aber audj alg ber-

ftorben im bierten Sebengfahre. Vtehrcre Vtonate ber-

toeilte ber aufopferttbe $reunb in bortiger ©egenb, unb

nidjtg berabfäuntte er, mag nur entfernt bajit beitragen
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tonnte, meine ^erfönlidjfeit feftjuftetten unb in 3ufammen=
bang mit ben 2lufjjcid)nungen beS SBeidjtbaterS meiner

5PfIegeeltern 311 bringen.

3tlS er ettblid^ mieber ju mir jurütffehrte unb bie

©rfolge feiner 9Jlüfjen bor mir nieberlegte, ben traurigen

Untergang meiner gantilie fdjilberte, ba mar eS, als ob

ein unberföhnlidjer SDäinon beS HaffeS unb ber 9iadje

bollftänbig S3efib bon mir ergriffen habe. 9iur noch baS

einzige (Sinnen unb 2radjten erfüllte midj, ben Verbrecher

jut Stedjenfdjaft p sieben, jebodj nidjt ettoa megen beS

Raubes beS mir gebübrenben reifen ©rbeS — toaS fragte

idj je|t nach fReidjtbum? — fonbern für ben 2Jtorb meiner

gitern, für bie Ijinterliftig geflogene .ßinbbeit, bie idj am
fJJtutterberjen hätte berbringett foHen. 3>er ©ebanfe, bafj

biefeS Ungeheuer öieHeid^t ungeftraft burdj'S Seben gebe,

erbitterte midj in einer Söeife, bafj idj fettig getobte,

nidjt eher mieber 9tube unb Trieben ju fudjen, als bis

bie furchtbaren Untaten gerächt fein mürben. Vteiit

Verlobter mar tief erfdjüttert, jebodj nicht unempfänglidj

für bie bon mir borgebradjten ©rünbe. 9tadj einem ernften

©efprädj mit ibm tarnen mir überein, ober toielmebr idj

forberte bon ibm als ein ^eicf;eu feiner Siebe, unfere

Verheiratung fo meit binauSpfdjieben , bis idj baS mir

borfdjmebenbe giel erreicht tjdben mürbe, ober bie bou

mir berfotgten ©puren bor bem ©rabe biefeä ©cbeufalS

ihren Slbfdjlufj fünben. ©in Unterer hätte nticb unter

folgen Vebingungen aufgegeben; idb fd)tug ibnt fogar

au§ aufridbtigent Heraen bor, midj ju bergeffen; allein in

feiner SEreue mar er unerfdjüttertidj. ©r unternahm eS

nicht einmal, eine Söanbtung meines ©inneS h cl'beiau=

führen, Veffer, als idj felbft , mufjte er, bafj ohne bie

Vertoirtlidjung meiner finfteren Hoffnungen eine traurige

£>ebe, bie bauernbem ©lüd nie fJtaunt gemfihre, in

meinem ©emütb aurücfbteiben mürbe, dagegen erbat er
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fidj bon mir als einen 35etoei§ meiner bis über baS ©rab

hinaus bauernben Stnhänglichfeit
,

motjin auch iminet ich

geführt merbe, auf allen meinen SBegen mir aur ©eite

flehen 31t biirfen. ©0 biet (Sbetmuth ^ätte ich freilid)

nicht ermattet — trotj beS ©rnfteS biefer ©tunbe fühle

ich midj berpflidhtct , eS anauerfennen. 3fd§ miö nicht,

bafj Sfemanb int Unltaren barüber bleibe, in mie fjoljem

©rabe jener greunb in feiner SJenfungSart midj überragte.

3Sar mein gcmifs nenncnSmertheS ©ermögeit aber rettungS*

loS bcrloren, fo befajj id) bod} etmaS, monad? fein Stäuber

feine 4?anb auSftreden fonnte: ich mar eine ßonbefa bet

Slrmigo. 3dh ^atte bon meinen ©orfahren beren ©tol
(3

geerbt, einen ©tot3, ber mich trieb, lieber altem itbifdjeit

©tüd, alten fjreuben unb reinen ©ettüffen 3U entfagett,

als 3U bulben, bafj ber bem ©amen meines SBaterö an=

gefügte ©ctjanbfteden emig fortbeftehe. Stüdgängig fonnte

nichts mehr gemadjt, £obte tonnten nicht in’S Seben aurüd*

gerufen merben; aber ben ©tiffetljäter 3U ftrafen, ihn für

fein grauenhaftes Xljun 3ur Stedjenfdhaft 3U 3iehen, fofern

er nodh auf ©rbeit meitte, baS tag in menfehtietjer ©emalt,

unb burdjbrungen bon fotdhen ©mpfinbungen ging idh auf

baS ebetmüttjige Slnerbicten ein.

Um in ©erfolg meiner Bmede nicht blinbtingS teeren

©chatten nadhaujagen, beburfte eS au bem mir bot*

fdhmebenben Unternehmen ber ernfteften unb bebadjtfamften

©orbereitungen. @S märe überflüffig, 3« fdjilbern, mie

idh im Saufe beS nädhften 3 at)reS mein färgtidheS äöiffcu

bereicherte, fdjon allein um alte Beitungen ber ©ereinigten

©taaten mit boüem ©erftänbnift felbft tefen 3U fönnen.

6S hnttc fidj nämlidh bie Ucberaeugung in mir auSgebilbet,

bafj ein ©tann bon ©utliüan’S ©hatafter nicht im ©er*

borgeiten leben fönne, neue ©erbrechen in ber Ceffentlidj*

feit feine Söege fennaeidhnen miifjten. 3öo nur immer in

ben ©tättern über ©etrug, Stäuberei, ja ©torb berichtet
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mürbe, ba prüfte idj alte Eingaben aufmerEfant, jebocb

o^ne jemals einen SlnbaltSpunft für meinen Slrgmobn au

entbeefen. 3n bemfelben ffftafje aber, in meldbent {dj

baS Sfrudjtlofe meiner unfäglidjeu fDtüben einfab, Etam=

merte idj ntidj fefter an meinen S3orfatj an. .^ugteidj

verbitterte mein ©ernütb fidf) mehr unb mehr, unb mit

mir litt hoppelt derjenige, raeldjem idj ntidj mit Vollem

«§eraen augefaflt batte unb von bem mich bennodj ein

fdjmar3eS Söerbängnifj trennte.

$>er ©eceffionSErieg mar auSgebrodjett unb butte bereits

ein 3abr gemütbet. ©S häuften ftdj bie ftvevet, meldje

im unVerfbbnlicben «fpafj ber beiben Parteien begangen

mürben, ©iefetben erreichten ihren ©ipfet, als gefe^lofe

33anben fidj bilbeten unb unter ber fötaSfe begeifterten

Patriotismus bie Von ihnen burdbaogenen ©egenben Ver*

beerten. 9luf bie Rührer biefer Staubbanben, beren Treiben

in ben geitungen bielfad) gefdjitbert mürbe, ridjtete idb

mein SlugenmerE. ©o laS idj aud) ben Stauten Cuincb,

unb ich meifj nicht, mie ich cS beuten foH, bafj fidb gerabe

auf beffen SLrager mein Slrgmobtt binlenlte. Söar eS eine

Ahnung, bie midb burebaitterte, ein geheimnisvoller ginger*

aeig beS ©efdjidES, ober tag eS in bem Untftanbe, bajj er

als einer ber bermegenften unb graufaniften Stäuber be*

fdbrieben mürbe, genug, ich fonnte mich Von bem 23erbadjt

uidbt loSfagen, bafi nur ein SJlann Von bem ©d^tage

©litliüan’S ftd) einen berartigen berüchtigten Stamen er*

morben bdben Eömte.

Sticobemo, unb fein Slnberer mar cS, mit bem idj bie

©elübbe emiger Xreue auStaufdbte," unb au bem uit*

befthreiblidb innigen Mang ihrer ©timme gefeilte ftdb,

baf? fie einen tief traurigen S3lic£ auf baS büfter gefenfte

^aupt beS geliebten greunbeS fenfte, „ja, Sticobemo tbeilte

meine Slnftdjten, unb feiner unermüblidjen ©orge mar eS

3U VerbanEen, bajj ein ©efdjäftSfreunb Von ihm in ©t. SouiS
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über jenen Quindj — fogar fein AeufjereS betreffenb —
in einer SBeife berichtete, Welche nnfere fötuthmaftung faft

bis jur Uebetjeugung befräftigte. Stuf alle gälte befanben

mir unS nunmehr in ber Sage, eine beftimmte ©pur auf--

nehmen 3U tonnen unb baS Söeitere bon uns begünftigcn*

bcn llmftänben abhängig 31t machen.

3MS bahi» hotte Atcobemo auf feiner Vefipuitg gelebt,

toährenb ich nach wie bor in bem auf midh übergangenen

fleinen .§eimwefen meiner fpflcgeeltern hau^te. llnferem

Grntfdhlufj folgte alsbalb bic Ausführung. Aicobento fepte

auf feinem (Sigentfjum einen juberläffigen Verwalter ein,

wogegen ich meinen Aandjo nebft bem ba3u gehörenben

33iehftanbe bis auf brei gute fßferbe berlaufte. fötit bem

©rlöS warf ich bie bon ©utliban an meine fßflegeelteru

gezahlte Summe 3ufammen, baburch gerieth ich in Ver=

hättniffe, wenigftenS borläuftg — baS 9ted)t basu erbat

idj bon Aicobemo — bie immerhin erheblidjett .ffoften

unfereS Unternehmens beftreiten 31t fönnen."

.£>ier fäumte Cliba. 3h« Augen ftreiften bie wie

beWufjtloS baliegenbe ©eftalt beS ©efangenen. 5pt5^lid)

burdjbradj ein böfer ^oTju ben auf ihren giigen aus-

geprägten ©rnft, uttb einen fdjitellen Vtid int Greife

herumfenbettb, fuhr fie fpöttifc^ fort: „ffür bie ©tunbe

unb bie ©elcgenheit bin ich bielleidht 3U auSführlidh. 3ch

genüge baniit bem eigenen Sßunfdj, 3hnen Allen ein tlareS

Vilb bon meiner Vergangenheit 3U berfdhaffen unb 3hncn

fpäter baS ©nburtheil 3U erleichtern. Auch trage ich bcn

mutbmajjlidjen SBünfchen ©ulliban’S Aedjnung, ber bie

alten ©efdjidjten, unb 3War 3tmt erften uttb lebten fötal,

bielleidht gern hört-" gewahrte, baff Aicobemo, ohne

auf3ufehen, fchmerjlich 3ufammenfuhr
;

fie errötljete leicht

unb fprad) beinahe tonlos weiter : „Aachbem unfere AuS*

rüftung bollenbet war, führte ber Söeg uns über bic

fprairien jttnächft nach ®t. SottiS, um bafelbft genauere

1
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©rfunbigungcn über ben verrufenen Vanbemhef aitjufteHen.

3ugteich benutjten toir bie ©elegcnljeit, Verbinbungen an=

aulnüpfen, bon toeldjen toir Vorteile für unfer gefäljr--

lidheS Unternehmen glaubten ertoarten 31t bürfen. Samt

berliefjen toir St. £oui8 eines SageS als einfache Va=

queroS unter bem Vorgeben, bei ViehtranSporten über

bie Gbenen 2Dienfle geteiftet 3U haben.

Nach toielem ©rtoägcn hatten toir vereinbart, ben

unioniftifdhen Streitlräften als Äunbfdjafter 3U bienen.

2ßir erlangten baburch ben nicht 3U unterfchäjjenben Vor=

theil, als unVerbächtige Ntänner uns ben berfdjiebeneit

ÄommanboS 3eittoeife beigefeiten 3U bürfen. 3)arau8 aber

ertoudhS bie ©elegenljcit, unS mit alten iriegerifdjen Ver=

hältniffen int Staate Ntiffouri, als bem Sdhauplafc ber

Naubaüge biefeS Quinch, bertraut 3U machen unb immer

neue Ziehungen mit eifrigen ©efinnungSgenoffen anau=

fnübfen. 3)aS ©innige, tooburcfj unfere Aufgabe erfchtoert

tourbe, bejtanb barin, bafj unfer SSirfen unb baher auch

beffen Nuf fid) auf atoei unbefannte Ntämter ntejilanifCtjer

Nbfunft befdhränlte. liefern Uebetftanbe begegneten toir

baburch mit bem beften ©rfolg, bafj toir unS als Äunb=

fdjafter eines dritten, beS Spions Campbell, auSgaben,

unb ftatt ber münblidjen Nachrichten unfere Ntittheilungeu

in fdjriftliche Notiaen lleibeten, toelchen ber Name $amp=

bell beigefügt toar. 2öaS man fich unter bem unficht=

baren Spion borfteltte, ob einen h öhe«n Cffiaicr, ber

toenigftenS auf biefem gelbe mit feiner Sfierfon unb feinem

Namen nicht in bie £effenttid)feit au treten tofinfdjte, ober

gar einen unioniftifch gefilmten Solbateit in ben Neiheit

ber Seceffioniften, ich toeifj eS nicht. Sicher ift nur, bafj

ber Name Campbell eine toeite Verbreitung fanb. Nannte

man ihn auf ber einen Seite mit einer getoiffen Ndjtung,

fo galt er auf ber anberen als ber eines berüchtigten

VerrötljerS, auf beffen #opf man einen hohen VreiS fetjte,
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tuobon ntidj perfönlictj 3U überzeugen mir metjrfadt) ©e=

legentfeit geboten mürbe. 2SaS idj aber auf biefent gelbe

teiftete, unb nidfjt otjne beftimmte ©rünbe ftettte idj meine

üfJerfon ftetS in ben töorbergrunb: eS märe mir unmöglich

geroefen, t;ätte Slicobemo mit feinem Statt) mir nidf)t un=

abtäffig zur ©eite geftanben, feine -grnnb nid)t fdjirmenb

über mir gehalten. $l)m allein berbanfe id) alfo," unb

tief feufzte fie auf, „menn ber SJtörber meiner ©Item, ber

Stäuber meines StamenS, fidt) jejjt in meiner ©emalt be=

finbet. Siefe tßefriebigung mirb aber noch erhöht toerben,

menn ich bie $unbe, bafj beS Rimmels Stäche ben $et=

brecber traf, batjin entfenben fann, mo baS Slnbenlen

meiner armen ©ttern zur 3eit noch fortleben mufj."

©ie berftummte. Snbem fie mieber büfter auf ben

©efangenen uieberfah, erzeugte e§ ben ©inbrudE, als ob

nadt) ber langen ©dfjitberung, bei metcijer fie mit alter

straft gegen bie fie faft übermältigenben ©mpfinbungen

anfämpfte, ©tfchöpfung fie ergriffen habe. 3h*e -Spaltung

erfdjtaffte. tiefer neigte fie baS -fpaupt. SHan hätte

glauben mögen, bafj bie auf ihr ruljenben gefpannten

33UcEe fte ftüfcten, bor bem .gufammenbrechen bemahrten.

SreifiiflfteS tapitel.

3)ie anhaltenbe tiefe ©title modjte Cutndh mie ein

©otteSgeridtjt antoefjen, benn er fdjtug bie Slugen auf.

SJtit heimlichem ©rauen fudjte er Cliba’S Slntlifj. 2>iefe

richtete fid^ unter Sichtbarer Slnfirengung empor, unb ihren

greuuben fidj zulehrenb, fragte fie mit fefter ©timme:

„©efinbet fiel) Slemanb ^ier, ber meine SBorte bezmeifelt?

gemanb, ber mir baS Sted)t abfpridjt, baS SmbeSurtheit

über ben Stäuber unb SJtörber zu fällen?"

Sitte fdjmicgen. Stur Cuinch erhob fid), fotteit eS iljm

möglich mar. ©ein eben noch fahles ©efidjt glühte, gn
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jeher einzelnen ßtnie beffetben woljnte gräßlidjer Jpo^n,

berfd^äxft burcf) teuflifdtjeS ßadjen.

„3 eijt ift bie 9teil)e 31t teben an mir," rief er aus$,

unb wilber Sriumplj fprüljte au§ feinen ent^iinbeten

Slugen, „unb fo Beftreite idt) aunäctjft bie SBaljrljeit her

gegen mict) gefdjleuberten Stnflagen. 3a, taufcnbmal Be=

ftreüe idt; fie. 5Rogen mir immerhin ©ünben jur ßaft

gelegt, mag baä burdj ben ßrieg Bebtngte Sßerfadrett alä

ftrafwürbig gebeutet merben, fo Ijat biefe Sßerfon, bie fidj

fälfdjliclj Gonbefa bei Slrmigo nennt, am toenigften 2)er=

anlaffung, üBer meinen Süerfeljr im -fpaufe be§ ©rafen

2lrmigo SRedjenfcfjaft üon mir au forbern. üSodj Ijört ntidf}

3U Gnbe, unb iljr werbet eudj fiberaeugen, baß mit her

einen falfdjen Se^auptung alte anberen Slnllagen in nidjtä

aufammenfinlen. Unb fo bernelpnt: bie ^eefon ^ier Por-

ung, bie e£ fidj jur StufgaBe macfite, in ©emeinfcfiaft mit

ifjrem toerrättjerifdben ©enoffen ben Spion ÄampBeE bar*

aufteilen, um ficfj at§ foldjer ba§ 3fed)t her ©ntfdjeibung

iiBer mein ßeBen unb StevBen anaumaßen: ja, idj felber

Braute fie im früljeften $inbe§alter au bem Söaquero au=

fantmen mit einer Summe ©elbeg, um itjre 3ufunft

einigermaßen au fidlem. Sie Ijätte baljer hoppelte Urfadje

gehabt, mir banfbar au fein. SDenn nidjt bie Gonbefa

bei Slrmigo ift eg, bie fo lange fdjamloö iljr ©efdjledjt

berleugnete, fonbern ßiaaie Suttiban, meine eigene SEorfjter,

bie idj, nat^bem iljre SJiutter geftorben unb meine 33er*

fjeitatljung mit her Pertoitttoeten Senora Slrmigo Be«

ftflloffen toar, au§ leicht erflätlidjen ©rünben meiner

grau fern au galten totinfdfjte. 28ag fonft Ijättc midj Be*

ftimmen fönnen, in fpäteren Sauren rniclj nodj einmal bon

iljrem 2öol)lergeI)en au iiBeraeugen? Unb nun, ßiaaie,

meine geliebte SEodjter," fügte er fßrmlidj freifdjenb ^inau,

„bie ifjren eigenen Später Perrietlj, i£>n in biefe bezweifelte

ßage Bradjte, jeßt fprictj baS 5£obe3urtf)eil üBer midj au§,
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metin S)u nocp ben baju befipeft; fprkp c§ au§,

menn 2)ir baran gelegen, ben tarnen einer Satermörberin

mit burcp’3 ßeben ju fcpteppen," unb burdp 9Jtarf nnb

33ein brang alten Slntoefenben baS teuftifcpe ^jopntacpen,

mit metcpern er feine ©rflärung abfcpTop.

©greifen prägte fiep in alten ©eftd^tern au£. Cliba

fcpien bie tepte Äraft bertoren JU fabelt. Xobtenbleidj

fap fie, mie -£>ilfe erflepenb, fiep im Greife um. ©teidf)

barauf ftanb 9ticobemo neben ipr, fie fanft unterftüpenb, bi§

fte ftcf> auf ein SBünbel jufammengerottter $edfen nieber-

getaffen patte; bann feprtc er fidp ben ©efäprten JU.

2>ie 23licfe tupig im Greife fenbenb, mar er nicpt mepr

auäfdpliefjtidp ber bienftmittige ^Begleiter unb ängftlidp

macpenbe SSefdpüper ber ©eliebten, fonbern ein feines guten

9?edpte§ betoufjter SJtann, ber falten SBtuteS bereit, fogar

mit bem ©efdpidf felber ben .ffampf auf Jdeben unb lob

aufjuncpmen.

„35iefe im «fjöltenpfupl beS ßafterö erfonnene Öüge

lommt freiticp unermartet," erflärte er mit ernfter SBiitbe,

unb mit jebern neuen SEÖort, metdpeS et fptadp, fdpien feine

©eftalt jti macpfen; „burcp biefelbe in ipren peitigfteu

©efiipten berlept, fann e3 nicpt befremben, menn bie 9ln=

ftägerin borübergepenb beten SBirfung ertag. SBäpnt

biefer Duindp ober Suttiban aber, burcp ben feigen 9ln=

griff auf ©runb einjuteitenber 9tadpforfcpungen Seit ju

geminnen, ma8 für einen getoiegten 3)erbrecper, mie er,

gteicpbebeutenb mit ber Hoffnung auf ©ntfommen, fo bet-

recpnete er ftdp. ©r felbft meifj, unb Sie Sitte miffen mit

ipnt, bafj menn idp JU feiner Seit micp nadp ben Stätten

feiner Untpaten begab, idp nicptS aufjer ?lcpt liefe, toaä

baju beitragen fonnte, nicpt allein unmiberteglicpe SJemeife

für bie .fterfunft ber mit mir innig betbunbcnen Steunbin

ju befcpaffen, fonbern aucp 2lu3funft über SuHiban’§

^erfbnlicpfeit ju erlangen. Sa» biefer Suttiban feefnfe
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eine üodjter. SÖemt fic noZ lebte, mürbe fie beute fedjS*

unbatoanaig Starre aäljlen, ioogegen CliOa eben erft iijr

ameiunbamanaigfteS öoHenbctc. SSenbet man aber ein, bafj

biefer 2Uter§unterfd)ieb ein au geringer, um fidf) im

Seufjeren atoeier 5f$erfonen au betragen
, fo fteljt bent

gegenüber, bafj jene Siaaie ©utliban halb naZ Cliba’ä

©eburt ftarb. |>ier," unb feine SBrieftafZe Ijerboraieljcnb

unb üffnenb, überreizte er 9Jtauru§ mehrere burZ einen

UmfZtng aufammengeljaltene Rapiere, „prüfen ©ie ben

Sfnljalt, unb ©ie merben in ben geriZttiZ beglaubigten

Sluäaügen au§ ben betreffenben ÄirZenregiftern ben un=

antaftbaren SBetoeiS für bie Söatjrljeit meiner SluSfagen

finben."

35ci ber plöfjliZ eingetretenen SLobtenftille burZla§

Bütauruä mehrere ©Zeine. $eber enthielt nur menige 3eilen

in englifZer unb fpanifZer ©praZe nebft beigefügtem

©iegel. 9Jlit gleiZfam Irarnpfljafter ©pannung gingen

bie 33licfe aller Slntoefenben an feinen Sippen. CuinZ
liatte, fo toeit e§ ntögliZ, ifjm baä £aupt augeneigt, ©eine

Sugen fZienen auä iljren £>öl)len Ijerborauquelien bor ber

bon Sobeäangft getragenen ©rtuartung, mit toelZer er

ber nöZftcn ^unbgebung entgegenfalj.

„2>iefc ©ZtiftftüdEe geben niZt bem leifeften gtoeifel

Saunt," fpraZ SSauruS enbliZ, bie Rapiere Sicobemo

toieber einljänbigenb , unb mit unerbittliZer ©trenge au

CuinZ, beffen -£>aupt, toie bon einem ©ZIage getroffen,

naZ hinten gefunfen loar, toäfireub fein ©efiZt in ma|n=

leidiger SButlj förmliZ erftarrte: „SßaS tjaben ©ie fonft

noZ 3U fagen?"

CuinZ fanbte einen ftuntpfen SBticf im Greife untrer.

Sßl&fjliZ aber belebte fein ©efiZt fiZ toieber feinbfelig. Xrojj

unb |>oljn fprüljten au3 feinen 9lugen. SmbesberaZtung

offenbarte fiZ in feinem SaZen: „Sßeiter niZt§, als bafj

Zr Slle miteinanber öerbammt fein mögt!" fZrie er, baff
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eg meithin burdj bie Schlucht fchallte; „gtcichbiel, mie ihr

2lHeg auglegt: meine Xochter, unb märe eg auch nur

Stieftochter, bleibt fie bennodh, unbefdjabet barum, mie

halb ber Üeufel mich ^ott."

„Slber bon bent jmeiten ©atten ihrer Mutter bon 2ltt»

beginn gerieben burdj einen Sttbgrunb beg SerbredEjeng,"

berfefcte Mcobemo. 33ebor er aber fortfuhr, hatte Cliba

ftd? erhoben unb bie #anb auf feinen Slrnt gelegt.

„3<h banfe 2)ir, 25u ©etreuer, obmoht $u mir nidjtg

Unbefannteg fagteft," fprad^ fie gebämpft, unb iljr 2lntlit}

berhärtete fid^ in Unheil berfiinbenber Söeife, „hoch je^t

übertaffe iljn mir. Mir unb ben mir junädtjft Stehenbeit

galten feine entfeptidjen §Infd§täge; mir gehört er baljer

in erfter Üteilje, bag ift ber besprochene Sßreig bafür, baf}

mir bie berrud£)te .gmrbe ihrer Vernichtung entgegenführten."

Unb lauter, mie bie äöorte aug tieffter SBruft fdjöpfenb:

„Mir gehört er! 2>ie SKache ift mein —

"

9iicobemo ergriff ihre «gmnb. Qfeft fah er in bie un*

heimlich erglütjenben tiefen Slugen; bann fpradj er mit

einer Stngft, metdEje er bergeblidj ju berheimtichen trachtete

:

„Cliba, bei ben gtoifchen ung fdhmebeitben ©elübben, mie

in ©rinnerung unfereg gemeinfanten Söirfeng unb ber ge=

meinfam iibermunbenen üobeggefaljren befdjtoöre ich 3)idj:

ftehe ab bon ben tueiteren Schritten. Stelle bag Vredjeu

beg ©tabeg Slnberen anheim, bie nicht minber berechtigt,

3U berurtheilen."

Cliba fah bor fidj nieber. 3in ihrem inneren tämpfte

eg furchtbar. 3n töbtlichcr Spannung übermalte ÜRico*

bemo ihr mie aug Marmor genteijjelteg Slntlijj. Mdjt

ber fteinfte 3ug berrieth eine milbere Regung, inbent fie

gleidhfam unbemufjt lifpelte: „Sd? foll bie testen hier

3ahre utnfonft gelebt hahen? Unb mein <£ib
—

"

,,^alt ein," gebot 9ticobemo beinah ftreng, „höre mich

bor ber lebten ©ntfdjeibung. Vergegentoärtige 3)ir, meldhe
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Siete eg erforberte, Sich auf allen deinen äöegen au be-

gleiten. 3dh ertoarte leinen Sohn; aber bei meiner heiligen

Siebe befd^toöre idj Sich hier im Steife gereifter SJtänner:

trübe Seine unb meine IRüderinnerungen nicht burdh
—

"

3hm bag Söort abfchneibenb , Cliöa bie £anb.

SGÖie ein Slbglana abenblich geröteten ©onnenfdfjeing eilte

eg über ihre^üge, inbem fte nunmehr bem 33li<J 9ticobemo’g

frei begegnete. Sann flofj eg, mie im Xraume, aHmähtig

aber autierfidhtlidher Pon ihren Sippen: „99erufft Su Sich auf

Seine Siebe, bag ©inaige, mag mich no<h beglüäte, für aÜeg

Verlorene reich entfdjäbigte, bann, ja bann ergebe ich mich

in Seinen SSiHen." Saftig, mie bie eigene ©innegänbe-

rung befürchtenb, trat fie Duinch einen ©chritt näher,

unb noch meidjer erflang ihre ©timme, inbem fie fort-

fuhr: „2öag ©ie litten, feitbem man ©ie feffelte, mag

©ie litten, mährenb ich 3>h* Sebenöbilb, fo toeit eg mir

felber belannt, bor 3hneu unb fo bieleit geugen entrollte,

mar mehr, alg taufenbfadher Sob. fUtögen Slnbere über

3hrc gulunft entfcheiben. füteine Aufgabe betrachte ich

alg erfüllt. 3dh höbe nidhtg mehr mit Slpten au fdhaffen.

Ob ©ie leben ober fterben: meinen Söeg merben ©ie

nicht mehr freien." ©ie lehrte fidj ab. Duinch, bet

mie betäubt au ihr auffah, nicht meiter beadhtenb, ergriff

fie 9Hcobemo’§ 9lrnt, unb fidh fdhmer auf ihn ftüfcenb,

fchritt fte mit ihm ber SJtünbung bet Schlucht au.

ßine lurae ©trecfe maren fie gegangen, alg fie mit

feltfam bebenbem tiefen Organ anhob: „Söie fo oft, marft

Su auch heute mein guter (Sngel. Safür mag beg Rimmels

reidhfter ©egen Sich lohnen für unb für. Surch SDich

bin ich gerabe in ben berhängnifjbollften fötinuten meineg

Sebeng eine Slnbere gemorben. .£>af} unb IRadhfudht fittb

in mir fdjlafen gegangen. 3dj lernte nur noch Seinen

SöiHen. Sir teilt ich bienen in Steue unb Untertourfig-

leit. 3<h teilt deiner mürbig fein unb, foferne eg noch in
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meiner fhaft liegt, Seinen ßebenSmeg mit S3luinen Be*

ftreuen, tote fie nur einer Beiligen ßiebe entfpriefeen lönnen."

Sie Blieb fielen unb fcBtang ifjre 2lrme um ben 9ta<fen

beS tief ergriffenen ©eliebten. Sie fügte ifjn aärtlidB,

maBrenb Beifee SBränen iBren Slugen entftürjten. „3a,

Su (Betreuer," entmanb eS fitB iBrent übervollen .jperaen,

„ob Silber beS SobeS unb beS ©raueitS uns umringen,

icB füffe Sich 3um Setoeife, bafe irfj meinen @ib als ge*

löst Betrachte. .gaft Su aber auf ©runb meines furcht*

Baren fRingenS unb ÄäntpfenS mit ben Sämonen eines

immerBin gerechtfertigen UtacheburfteS Seinen Sinn noch

nicht geünbert, unb baS SJtannmcib B&t Seine Dichtung

nocB nic$t Verloren, bann Beftimme Sag unb Stunbe, unb

gefdEjäBe eS in ber erften Stabt, melche mir Berieten,

mann i<h Seine grau merben fall."

„Sfn ber erften Stabt, melche mir BerüBren," mieber*

Balte 'Jiicobemo gerührt, unb nacB gemoBnter Söeife neben

einanber, mie jmei gute $ameraben, fegten fie ficB mieber

in Semeguitg. „Su Boft 3DicB felBft Befiegt um meiner

Siete mitten," fügte er mit ernfter Sinnigfeit Binju, „unb

baburcB Bift Su mir nur tBeurer gemorben. Siegt aber

ridjte Seine Slicfe allein in bie 3u!unft. ßafe Binter

Sir Verfinfen, maS geeignet, ben SlicE au trüben. @in

neues ßeben beginnt für unS Seibe, unb icB meife, bie

Slumen, metiBe Su mir ftreuft, merben auch Seinen 2Seg

freunblidg fcBmüdfen."

SiB ve Slufmertfamfeit mürbe burcB SRarfolf gefejfelt,

ber iB«en eutgegenftürmte. Sie mottten ign anreben, hoch

er fcBien fie nicBt au fegen, nicgt au Bören.

„Saifi) ift tobt," flüfterte Cliva flagenb, als Bütte eS igr

miberftrebt, baS B«be SBort mit bem Flamen ber lieblichen

jungen ^albinbianetin augteicB auSaufpredjen. „$omnt,

fomm; unfere uädgfte gemeinfcgaftlicge Aufgabe fott fein,

Sobtenmache Bei bem entfcBlafenen füfecnßinbe 31t Balten." —
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Stadfjbem Oliba uub Sftcobento fidj entfeint Ratten,

mar e8 toie ein brüdfenber SBann bon ben bemütfjern bet

gurfidfbleibenben, gleidfjbiet, toeldfjer fittlidjen Stufe jeher

einzelne angehörte, gemidhen. Sie fdjienen ftcf) meljr ober

ntinber unbemufjt in bie bntpfinbungen 9iicobemo’3 ge*

theilt au tjaben, melc£je biefen betoogen, Oliba in ihrem

2bun au mehren. Seht mar ihre Slufmertfamteit Cuitidj

3ugemenbet, ber mit ftumpfem brftaunen ben ©dheibenben

nadfjfpähte- ©ein bnbe mar 3toar befiegelt, allein Sebent

loiberftrebte eS fidfjtbar, 3ur SBeiterfüljrung ber 33erhanb=

lung ba3 Söort ju ergreifen. brft als Oliba feinem be=

fidfjtlfreife entfdfjmuitben toar, ermannte fidf) ber 3?anbett=

c^ef, 9Jtauru3’ SBerniittelung anjurufen.

„S«h fetje borauä," begann er eigentümlich jag^aft,

„baff nunmehr nadfj j?rieg3braudlj mit einem befangenen

berfaljren toirb, ber ficfj nidfjtS 9lnbere3 ju ©dfjulben tont*

men lief?, al3 mast mit ber bon iljm eingenommenen mili=

tärifdhen ©tettung bereinbar."

„darüber toerben Slnbere entfdljeiben ," antmortete

SJtauruä mit bifeltälte. „Sie befinben ficfj jet^t in meiner

bemalt. Sin biefem Ort ftcljt mir allein bast SlerfügungS*

recht über ©ie ju. S<h tonnte ©ie ftanbredfjtlidj erfdjiefjen

laffen; aber ich aietjc bor, mich ftreng an meine 2)ienft=

pflidfjt ju halten. 2)iefelbe gebietet mir, ©ie an ben

SJtiffouri ju fdfjaffen unb bort ben betreffenben SBe^örbett

auSjuliefern." 25ann forberte er ©djahofa auf, in’S 2^al

hinüber ju eilen unb einen Korporal unb bier SJtanu

herbei3uvufen, um ihnen ben befangenen 3itr äSetoadfjung

3U übergeben.

br fpradfj noch, als SJiarfolf hinter ihm auftauchte,

©idh ih«t 3ufehrenb, ertannte er ihn faum toieber, fo

bleidh mar er gemorben. ©eine Slugen glühten mie im

Srrmahn. äBeber ben SSruber fdjien er 3U tenncn, noch

eine ber anberen bertrauten beftalten. ©o trat er bor
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bett in (£ntfet?en aufantmenfchauernbeu 33anbenchef hin.

$urae geit betrachtete er ihn burchbringenb , toorauf er

mit felifatn Reiferer Stimme anhob: „©in ©ngel ber

ttnfdjulb ift burch ©eine 2Jtorbhanb gefallen — 33tut um
33üit!" unb ben debattier auS bem ©urt reifjenb, tjättc

er bem ©efangenen in ber nächften Scfunbe ben Jfodf 3er=

fchmcttert, toare fDiauruS ihm nicht in ben 9lrm gefallen,

bah bie Söaffe fich in bie ßuft enttub.

„fDtarfolf!" rief er bortourfsboE auS, „©eine Aufgabe

ift eS nicht, hier 3U vielten. SJiir gehört ber fEtann. 2fch

bin toeranttoortlich bafiir, bah er nach bem SBucfjftabeu

beS ©efefceS abgeurtheilt toiib."

„Söen anberS foE ich toerantmortlidj für bie ©rmor*

bung einer Zeitigen machen, toenn nicht ihn?" fragte

SJtarfoIf feuchenb, unb fein fonft fo freunblidjeS offenes

Slntlih berjerrte ftdfj oor ben in ihm tobenben gefährlichen

ßeibenfdjaften, „gib mir ben 2öeg frei, toenn noch eine

Sßrobe briiberlicher ©efinnungen in ©ir toohnt, noch ein

gunfe beS fütitteibS mit ©erjenigen, bie fo lange beftimmt

getoefen, mit meinem fitamen auch ben ©einigen 31t tragen."

„gaffe ©ich, fDtartoff," berfefcte fötauruS befftnftigenb,

noch immer beffen Slvm haftenb; „höre auf ©einen Jöruber.

©ein Sctjmera macht ©ich unauredjnungSfähig. SGßarte

eine Sßiertelftunbe, unb ich toeifj, ©u toirft eS mir banfen,

bah i<h ®i<h 8c8en ©ich felbft
,

gegen eine ©einer nicht

toiirbige |)anblung fchüijte. ©u bift nicht baatt gefefjaffen,

baS Stmt eines -fpeitferS 3U berfehen."

gunfelnben SSIidEeS fah fDtartolf in bie 2lugen beS er=

3mungen ruhig fetjauenben SSruberS. SDßilbe Sßeratoeiflung

unb rafenber Schmera um bie tobte ©eliebte hörten ihn

offenbar ber fßeftnnung beraubt. 2fn jeber neuen Sefunbe

fianb au befürchten, bah er fich getoaltfam bon bem feften

©riff befreite, unbelümmert barum, toie toeit er burch feine

förderliche UeberXegen^eit ben eigenen Sßruber fchäbigte.

i

1
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Utib fo berljarrten S3eibe in berfelben ©tettung mie mit

bem ©rbboben bermadjfeit. $ein i?aut fam über ihre

Sippen. Song unb tief atfjmeten fte, ber Sine in lodjenber

Sutb, ber Slnbere in matjrer StobeSangft. SOÖie fte aber,

bedielten alte Slnmefenben fidj fdjmeigenb. deiner magte,

bermittelnb 3mifdben bie Srüber 3U treten, in ber-33e*

forgnifj, burdj baS erfte Sori SHarlolf’S fieibenfdjaften 3U

reifen unb bottftünbig 3u entfeffeln. San hoffte, bafj bei

ber betrfdjenben bumsen ©titte bie 3urüdfebrenbe 33er=

nunft bennodj einen frieblidjen SluSgteidj betbeifüljten

mürbe. 3mifcben Sitten aber flogen bie SBIide bcS S3an=

bend&efS unftet unb mit einem SluSbrud bin unb bet, als

ob nur nodj ein bom Sabnfinn umnacbteter ©eift ben

Körper belebt bnbc.

2Da ertönte Jtit Slnbrieur’ ©timme, ber, im hinter«

grunbe ftebenb, bie beiben Stüber fo lange munberlid)

neugierig Übermacht botte.

„©in’ral!" rief er frei bon jeber feinbfeligen (Srregung

au§, unb fofort lehrte bie Slufmerlfamteit Sitter fidj ihm

3u, ,,©ie merben begreifen, bajj ©ie in 3btent berbammten

Seben genug Unfug anftifteten, 31t biel, als bafj srnei vedjt=

fcbaffene Srüber um Shtetmitten fid) miteinanber berfeinbeit

bürften. Sllfo, ©in’rat, feben ©ie mir gerabe in ’S Stuge

unb bereiten ©ie fidj 3ur Steife nadj ber ^ötte bor —

"

„$it Slnbrieuj — holten ©ie ein" — fiel SauruS

ihm in’S Sort; hoch eher hätte er einen SSlifc auf feinem

Sege 3ur ©rbe aufgehalten, als ben gemanbten Tratten*

ftetter in feinen 3?emegungen. Sit ©ebantenfdjnettigteit

flog bie 53üd)fe an feine ©djulter. ©leidjseitig trachte

ber ©djufc, unb mitten bor bie ©tim getroffen fan! ber

ßopf beS SanbeudjefS nadj hinten. SBebor aber Semanb

3eit fanb, feine Sifjbittigung ober SJefriebigung auS3u=

fpredjen, fuhr $it mährenb beS SabenS feines ©emetj'S in

ber ihm eigentümlichen gutmütig leichtfertigen Seife fort:
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„fUtarf, ich will 5)ir nur fügen, SDeiu eljrentoertl)er

tßruber Äapt'n h<Ute bollfommen 9ied^t: baS märe feine

Arbeit für ben eifetnen fJJtarf getoefen. ffür mich pafjte

eS fic^ beffer. bin nämlich ’ne alte <f?atib, unb ob

id) auf ben |>unb fd^oB ober auf toilbeS ©etljier — ber*

banunt, UHarf, ba§ matzte feinen Unterfd^ieb. S3Da er bodfj

einmal Ijeran nutzte, War’S ant bernünftigften, fdjnell ein

@nbe mit ihm 3U machen. 5$iel Sreube ^ätte ihm baS

ßebett ohnehin nicht mehr eingetragen, unb dhriftlidt) toar’S

balier obenein, iljn bon feinen ©djteden 3U etlöfen. 2Jd)

bermuthe, $apt’n SDurladj, ©ie laffen baS gelten. 3 ft eS

bod) fonft nicht meine 2lrt, an ’nern fDtitmenfdjen mid)

emftlich 31t bergreifen, fofern er mich in fftulje läfjt; aber

bei bent ba, bem feigen fötörber ber liebtid^en SBiefen«

btume ber Gouncit=$8luff3 , mufjte id& fcfion ne SluSnahnte

machen, Wenn auch nur, um ben ^rieben 3toifchen 3tt>ei

närrifefjen SBrübent toieber hetsufteüen."

Um bie ©emiither 3U beruhigen, l)ätte fein geeigneteres

sDtittel erfonnen toerben fönneti, als bie lange umftänblidjc

ßrftärung beS rebfeligen gaHenfteHerS. Unb toaS er ur*

fpritnglidj bestuedte, gefcfjah. 2lngejtcht8 beS erfdjoffeneit

S8anbettd§ef8 gewann fDtarfolf feine Sfaffung 3urüct „ 33er=

3ei^e," mar inbeffen baS ©innige, Was er f)erbor3ubringeit

bermcdjte, inbem er fDtauruS
5 $anb brücfte, unb fiel) ab«

feljrenb, fdjritt er gefenften Hauptes babon.

6r war nicht Weit gegangen, als bie ©ruppe ber

rauben fUtänner ftdfj belebte. ©0 lange Ratten Sitte ftdj

anfdjeinenb theitnahmloS bemalten. SDie eben beobachteten

Sßorgänge toaren 3U jäh unb unerwartet auf einanber ge«

folgt, als bafj bie einfachen Naturen 3U Slthern unb über

bie fie beljerrfctjeiibe
4Jtegung gefpannter Steugierbe Ratten

IjinauS fontmen fönnen. 3fej<t aber brängten bie berwit*

terten ©efialten fich 3u $ii Slnbrieur hevau, ihn als ben

pfiffigften SBurfdjen preifenb, ber cS je berftanben höbe,
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unbequemen Zweifeln utib 9)teinungSPerf<hiebeitheitcn mit

einem ©djtage ein @nbe 3U machen.

„3m ©runbe mar eS fo am beften," erftärte auch

2Jtauru8, „nachträglich mag ich billigen, maS Porher au

geftatten nicht in meiner fUiachtboltfommenheit lag. ©ein

Sieben mar bermirft, unb il;n mit un8 fort3uf<hteppen märe

ficher feine [ehr erträgliche Aufgabe gemefen."

„©icher nicht, bei ©ott," betätigte Äit Slnbrieuj treu=

herjig, „unb ich hin froh, bafj er mir aus ben Slugen

fommt. ©ing’S mir bodh faft miber beit ©trief), ben

©djurfen mie ’neu fetten Hammel nadh bent ©djtachthauS

ju geleiten, mie er ’8 freilich taufenbfadh berbiente. -£>atte

fogar ’ne 2lrt 2Jtitleib mit if)nt, menn er mir Borgens

bie fünfzig SollarS auS^ahlte unb ich bebacfjte, mie halb

e8 borbei mit ihm fei. SBar er aber nicht fdjlau genug,

mich hewu§ 3U erfennen unb mittelft einer Fangleine mit

’nem hanblidjen SSaumaft 3U berheirathen
, fo hat

'8
boefj

nur an ihm felber gelegen. Unb jefct noch ©inS, 3?apt
}
n

:

©ie fehen ,ba bie beiben Koffer; barimten fteeft fo biel

geftoIjleneS ©elb, bafj bon ben 3infen eilt nicht att^u bor=

nehmer fDtann ein recht fomfortableS Ceben führen fönnte.

Sie paar Ijnnbett SotlarS, bie in meine Safcfje glitten,

wählen nicht mit, benn bie mürben mir bon bem ©in’ral al8

ehrlich berbient auSge3ahlt." 6 r ladhte berfchmiht unb

fügte h*ndu

:

„Sind) ba8 ©elb märe unehrlich geblieben,

hätte ich nicht an jebent borgen meinen Sagtohn 3um
Voraus in (Sinpfang genommen. Sie 3«hlung für ben

heutigen Sag mag er mir bagegen fhulbig bleiben, ©ie

merben aber moljl bafür forgen, bafj meine ßameraben,

bie h«3haften OoeS nicht ausgenommen, nicht teer aus*

gehen unb ’nen fleinen Slntfjeit an ber iSeute be3iehen."

„Ueber bie SSeute an baarern ©elbe, nachbent fie in

meinen SBcft^ übergegangen, barf ich nicht entfdjeiben,"

antmortete fötauruS, „allein ich fllaube bafür bürgen 3u
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tönnen, bafj 9Ute befriebigt merbeit. 9luf}erbem finb ba

bie $ferbe bet 33anbe, unb gern räume idj 3ebem bag

Oiecfjt ein, fictj an benfelben fctjablog ju galten. 9lucf)

unter bent fonftigen ©epädt befinbet fidj bietteicfjt 9Jtandje8,

mag ©ie unb Sfjre Äameraben gebrauten fönnen."

5Jiit biefent SBorfdjlag erflärten Sitte ftd) einberftanben,

unb bie Koffer mit bem (Selbe atoifctjen ftdj neljmenb,

ftiegen bie 9Jtänner nadj ber ©bene hinauf, um ftd) auf

bem näcbften Söege nadj bem ßager au begeben. 9JIauru8

folgte bagegen ber ©dtjludfit abmärtg big ju ber ©teile,

auf meldjer S)aift) geftorben toar.

©in Söeljmutl) erjeugenbeg 23Ub bot fic^ bort feinen

SBlidfen, fo bafi felbft il>m, bem auf ©ctjladjtfelbern ge=

reiften ©olbaten, *£I)ränen in bie 9Iugen brangen. ßang

auggeftredft lag 2)aiftj unter i^rer ©d^artad^becfe, bie beiben

9Irme auf berfelben rafienb. 25er 25ob Ijatte iljt blut=

leereg Slntlifj geaeidfjnet, jebocf) oljne bag ßieblid&e ju ber*

mifdjen, mit meinem bag fanfte freunblidje $inb bei

ßebaeiten alle -gierten bei ber erften ^Begegnung für fidfj

getoann. SluS bem SlugbrudE ber erftarrenben Süße 6^8
Ijerbor, bafj, nadjbem bag Smbeggefcijof} fie in tBetoufjt*

lofigfeit berfenlte, fie fdjnterjlog I)inübetgefdE)lummert mar.

2)ie langen fdjtoaracn SBintpern berfd^leierten ben fdfjmalen

3mifdt)enraum, big 31t meinem bie ßiber fidEj über bie

Singen Ijingefenlt Ijatten. ßeid£)t geöffnet ftanben bie ber=

blafjten fiepen, ulg I)ätte fie, im ^Begriff au ermaßen,

biefelben au einem ^eraigen (Srufc regen moHen. sieben
(

iljr tniete Ctiba. 2)ie raulje berfctjliffene 93aquerobeElei=

bung bermocfite nidtjt länger au täufdjen, nidjt au ber-

bergen bie in tiefe Strauer berfunfene ^rauennatur. 3mmev
mieber ftridtj fte, gleidjfam liebfofenb, mit ber fdfjmalen

gjanb über bie erlaltenbe ©tim $in, bag lange .£>aar

halb auf ber einen, halb auf ber anberen ©eite orbnenb

unb glättenb, bafj eg über ©dfjultem, SBruft unb £>ber=

Digitized by Google



Woman bau SSalbuiii *Ifl5fl!jauf<tt. 43

arme mcit auf bie Sdjarlatbecfe hinauSflofj. (Sine 9)iutter

hätte nitt fdfjmerjltcfjet bemegt über ihr geftorbeneS $inb

maten, ihm nicht jörtliter bie lefjten £iebe8bienfte er-

toeifen lönnen, als Clioa bei ber not immer holben

lobten ihre fo ftnetl gematfene innige Zuneigung jum

2lu8brud braute. Cb biefelbe 4?anb gemDljnt gemefen,

töbtlite äöaffeu 31t führen, in ber SSert^eibigung beö

fiebeitö fogar fid^ auf ein feiublidjeS ^aupt ju rieten:

jefct mar eS
,

als ob fte fidj 3ur (Sinfegnung geregt hätte,

jur (Sinfegnung für ben (Singang in eine befiere .fpeimatl).

3hr gegenüber hatte SJcartolf fidj niebergelaffen. 2)a§

«Ipauüt tief geneigt, ftarrte er regungslos auf baS ftiHe

Slntlitj. Sangfant rollte eine fdjmere Üf)räne nat ber

anbereu über bie mettergebräunten äßangen in ben 33art

hinab. Cb nodj Slnbere bei ber geliebten lobten malten,

Slnberc fidj näherten: er beachtete eS ebenfo menig, mie

bie jur Siterheit in ber 9ia<bbarfdfjaft aufgefteltten Stilb-

machen. Sein ßeben mar bisher ein 31t glüdlidjeS unb

forglofeS gemefen, gu febr mar er gemobnt, alles im S3c=

reich feiner eigentümlichen Söüitfte Siegenbe mit ber=

bättnifjmäfjig leidster SMIje 311 erlangen, um bem ber=

nichtenben Schlage in feiner erften äöirfung mannhaft

äöiberftanb leiften 3U fönnen. 3mei Schritte bon ihm

ftanb Siicobemo. 5S>iifter fah er auf bie ergreifenbe Scene

nieber. Söehmuth burtsitterte ihn, mährenb er Cliöa

beobattete unb erlannte, bafj bereu urfprüngliche (SemüthS-

art immer mehr in ihre alten Siechte eintrat.

2118 SJtauruS fit näherte, ging er ihm entgegen. (Sinen

fursen Slnblicf ber lobten gönnte er ihm, toorauf er ben

(Srftütterten mit fit fortjog.

„Stören Sie bie Srauernben nitt, meber burt £rofte§=

motte, not burt ermutf)igenbe SBorfteHungen," fprat er

gebämbft; „3h* ®vuber bebarf ber 3£ü/ um ft mit

bem (Sebanten an ben Umfang feines unerfefjliten S3er=
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lufteö Vertraut ju machen, loäbrenb Cliba tut Seinen

unb Stauern ficb felbft aurüdgegeben ütirb. Soden ©ie

ettoaä ttjun, jo fteden Sie auf ber |)ö!je einige ißoften

au§, um unä gegen ettoaige binterliftige Singriffe ber ber*

fprengten 33anbiten a« fdhütjen. Södjten ©ie aber ber

armen lobten no<b eine befonbere Siebe erloeifett
, fo be*

fehlen ©ie S^ren Seuten, auf geeigneter ©tätte ein ÖJrab

augjutoetfen unb in Ermangelung eiueä ©argcä mit

lurjen Sßfäljlen auäaufüttern. 2tud) eine genügenbe St*

aabl ftärterer unb längerer ißfäljle laffen ©ie in bent

©eböla ^erric^ten, tnie fie erforberlidj, um bie ©tätte mit

einem ^aliffabenaaun ju umgeben. Sebor bie Ütadjt

bereinbridit , muf} bie junge £obte ben Slugeti Stbwä

33ruber§ entrüdt fein. 33ig babin gönnen ©ie iljm utt*

gefiörte Stube."

^Bereitwillig berfpradj SauruS Sllleö, unb mit einem

.gtänbebrud fdjieben fie bon einanber.

Slacljbem SJtauruS in bent naben $bal, too bie Hälfte

feiner Seute aurüdgebliebett war, mit bem Äommanbeur

bet anberett Äontpagnie ade ferneren Slnorbnungeti ber*

einbart batte, erftieg er aur |>eim!ebr uadb bem Säger

bie £>öbe. Cben eingetroffen, fab er um ftd&. Sohin er

bie SBlidEe toenben mochte, überall trafen fie auf fdjwatac

Slfcfjenfelber , ein Wal)re§ S3ilb be§ 2obe§. 3)er -güntntel

toar noch immer fdjwet beWöllt. Stad) toie bor Webte

eifiger Sinb au§ Storbweften. Seichten 2lfd)cmtebel empor*

wirbelnb, beengte er bie fjernfiebt. Stirgenb jeigte ficb

ein 4?unft, auf Welchem baä Sluge hätte länger rafteu

mögen. StWaä SenfdjenfeinblicbeS lag in ber traurigen

33eröbung ber berfengten ©teppc. 9tadj ben jüngften ßr=

fabrungett unb ben Slnftrengungen ber berfloffenen Stadjt,

toodte felbft in ben Sieben ber Iriegägewobnten leicht*

fertigen ©ölblinge bie frühere forglofe ©tintmung nicht

toieber aum 2)urcbbru<h fontmen.
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91(3 ber 9lbenb feine erften ©Ratten Porattffanbte, ba

Waten bie gefallenen 33anbenmitglieber in 3Wei ©räbern

jur tRuhe gebraut. Cuindj hatte man ba eingefebarrt,

wo er fein Enbe fanb. Ueber bie erbeuteten $ferbe unb

©epiicfftücfe War fo Perfügt Worben, baß folgenben fötor*

gen3 ber ?Rüdtmarfd^ angetreten Werben fonnte.

Söie ffticobento gerätsen fjatte, War 9tlte§ auagcfütjrt

Worben. 3wifcben j>er ©dfjtucbt unb bem wefttidjen 9Jti*

titärtager, jeboeb auf ber ©bene fctbfl unb in geringer

Entfernung Pon bem in ba§ J^at ^inabfil^renbeu 91b*

hange entfernt, erhoben fictj fünf ober fecf)§ alte .^i(fort)=

bäume. 2)urcb ben S3ranb gefrf)Wärjt unb ber 93Iatter

beraubt, ragten fte Iat)l unb nait in bie büftere 9ltmo*

fptjüre empor. $hre SebenSfraft War, Wie unjät^tige fötale

3uPor, auch biefeS fötal nicht burch ba3 3?euer berührt

Worben. Unb fo ftanb ju erwarten, bajj ber grütjting

fte auf’3 flteue fdfjmiicfte, bie groeige fi<b betäubten jur

freunblicben Sefd^attung einer geweiften ©tätte. Unb

geweift Würbe fie burch bie ©ruft, welche im Saufe be3

2age8 tief in bie Erbe hinein gegraben unb burch einen

feftenipaUffabenjaun aunt ©<buf} gegen leidjenfdtjänberifdje

JBeftien eingefriebigt Worben war. fJtur bie eine fdEjmate

©eite ftanb noch offen, sieben berfetben tagen bie aunt

föerfcblujj beftimmten fpfähle.

fJtod) War ba8 ©rab offen. Unten auf einem Pon

btätterreidjem ©eftrüud) unb 9tanlen tjergeftettten Säger

ru^te S)aifi). S5ie ©dfjarlachbedfe perbültte ihre fchlanle

©eftalt biö jjur S3ruft hinauf. Einen ©traufj £erbft=

blumen tjiett fte in ben gefalteten £änben. Ein grüner

Tirana, burdjWebt mit fotzen JBlüthen, Wie fie an bem

fBadj unb auf ben Pom $euer Perfcbont gebliebenen 9tb=

Rängen 311 finben gewefen, fcblang ftch um ba8 liebliche

<&aupt. E3 Waren bie testen Siebe^eidjen CtiPa’S.

fötarlolf liefj eS ftd) nid^t nehmen, ber Entfdjlafenen bie
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lebten ßicbeSbienfte felbft au ertoeifen. $n bcr ©ruft

ftanb et, bie if)m augereid£)ten 5ßfä^Ie auf beut feften

Unterbau bon SBanb au 2öanb forgfam nebeneinanber

fcfjichtenb. 2lm §ußenbe beginnenb, arbeitete er langfam

toeiter bis aunt ßopfenbe I)in. 33eüor er bie lebten ipfä^te

einfügte, Iniete er auf ber Sebacfjung nieber. ßiebfofenb

ftrich er mit ber ^anb über baS fülle falte Slntliß,

toelcfjeä £ag§ aubor noch in holbefter 3ugenbftif<he prangte

unb nunmehr auf etoig feinen Süden entaogen toerben

fottte. Süemanb fat), toie feine Slugen ^ei§e üTtjränen auf

bie erbleichten SBangen ber lobten nieberfanbten. 2Bohl

aber gewährten bie au ihm 9tieberf<hauenben, toie ber un-

gewöhnlich fröftige Körper in behaltenem äöeh fich leife

toanb, feine hänbe beim hineinpreffen ber lebten Sßfähle

aitterten. $ann aber getoann er feine ©elbftbeherrfdjung

3urü(f. Se^utfam orbnete er bie itjm augereichten groeige

auf ber Sebadjung, baß 3toifcf)en ben pfählen tjinburch

feine ©rbe 3U ber füllen ©chläferin hineinriefeln fonnte.

2118 er fidh enblich aufrichtete, toaren feine Xbränen ber*

fiegt.

fftacßbem er bie ©ruft berlaffen hatte, entblößten alle

Umftebenben bie häupter jum ftiUen ©ebet, unb auf einen

SBinf ÜJtauru8
5

begannen bie bereitftehenben Snfanteriften

i^re furaen ©djaufeln au regen, glicht unheimlich bröh*

nenb, toie auf einen Sretterfarg, fiel bie ©rbe auf bie

3toeige hinab, fonbern faft gerüufdfjtoä, als hätte e§ ge=

gölten, eine fanft ©chlummernbe nicht in ihren füßeu

träumen au ftören.

S)üfter übermalte Starfolf, toie bie ©ruft fidj all-

malig füllte, cnblich ein «g)ügel fi<h oberhalb berfetben

toölbte unb mit aäljen SJtafenblöden überbedt tourbe. ©leich-

fam toiUenloä trat er aur ©eite, alä man baau fchritt,

bie ©infriebigung 3U fdtjließen. 3)ie Slufforberung feinet

SruberS, ihn nach bent Säger au begleiten, lehnte er mit
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beit SOßorten ab
:
„$)u lamttef! fie nid^t, mie ich fte lernten

lernte. Gin Gngel ber ©üte unb Unfdjulb mar fte im

Pollen ©inne beS äöorteS. 3hre fiiebe trieb fte in ben

Üob. f5ür mich au fterben, mar ihr bester ÜEroft. 3Jtein

#era begrub ich mit iljr. 3fe||t lafj mich allein. 2öer

meifc, ob ich heute nid^t aum lebten ffftal hier ftel)e," unb

fttb utü beiben Slrnten auf bie Ginfriebigung leljnenb,

ftarrte er auf ben Keinen tilget nieber.

Seife traten fDtauruS, Oioa, 9tieobemo unbÄitSlnbrieuj

pon iljm fort, ©djmeigenb folgten fte ben Bereits untermegS

befinblid^en fDtännern. 39iS in’S ßager hinein fpradjen

fie lein Söort au einanber. 9tur einmal ermannte $it fidh

au ber auS tiefer SSrufi emporgefenbeten 33emerfung: „35em

©in’rat hätte gegönnt, Por feiner Höllenfahrt ’nen

einaigen 33lid in baS offene ©rab au metfen; ba mödjte

fein PerrotteteS ©emiffen geaittert haben beim ©ebanten

an bie Gmigleit."

9118 fie im Säger eintrafen, mar bie 9iad)t bereits

Ijereingebrodjen. 9Jtarlolf aber ftanb noch immer auf ber*

felben ©teile, 9lrme unb ^aupt auf bie Ginfriebigung

gelernt, ©djmara lagerte bie ftauberfüÜte Sttmofphare

auf ber perfengten (Steppe. 9lur ba, mo in ben ©djufc

gemahtenben (Sdhbuthten bie SJtannfdEjaften ber beiben

^Jhlitärlager ihre fjeuer fbhürten unb mit neuen .£>ola=

Porräthen Perfahen, hing ein matter rötlicher ©djem in

ber Suft. 9iidjt8 regte fich ringsum; nichts mar hörbar,

als baS «jipeulen unb ©aufen beS SöinbeS, ber mit medj=

felnber ©emalt über bie Gbette fegte unb ftofjmeife in bie

offenen Schluchten hineinfdjnob.' Söeber bie $älte nodj

ben heftigen Anprall beS ©turmeS fühlte 9JtarloIf, nicht

ben feinen 2lf<henftaub, meldjen er athmenb einfog. Gr

hatte in ber Xljat fein |>era begraben; moher hätten ihm

ba noch Gmpfinbungen für äufjere Ginbrüde lommen

füllen? Gr ftanb unb ftanb, bis enblidj bie au feinen
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•Obren briitgenbeu 2öne fid) in SBortc bcrmanbelten, in /

Söorte, mie fte in feinem eigenen -fperaen geboren mürben.

„SJaifq! STaif^! toarunt mufjteft S5u bon mir geben!"

flang e§ mie eine tiefe $lage auä bem ©eufjen be§ 3öin=

be§; „Saifij! 2}aifp! toaä foll ich ohne 5Did) nodb auf ber

SBelt! SDaifp! 2)aift)! fcblafe fanft in ber traurigen (lim

öbe! 2)aifi)! 3>aif9 ! mödbte idb mich an 2)eine ©eite betten

tönnen!"

2)ie Sacht fd^ritt bor. $m Säger martete man ber«

geblicb auf 9Sar!otf’§ Südfebr. (Srft als ber SEag fid)

lichtete, mürbe man feiner anftdjtig, toie et, gleich ben

Uebrigen, fich jum Sufbrudj riiftete. <5r fpracfj mit deinem.

Siemanb rebete ihn an; aber Slide ber äöebmutb folgten

ihm, toobin er fich toenben mochte.

2>ie lebten Sorbereitungen junt Sbntarfcb mären be*

enbigt. S)a8 ©ignal ertönte, unb ber 3ug fe^te fich in

Semegung, um fidb meiter abmürt§ mit bem anberen

Äommanbo ju bereinigen. SDer ©türm b°tte fuh im

Saufe ber Sacht auSgetobt. 2ll§ man in gleiche .fpöbe

mit ber meitbin erlennbaren ©rabftätte getreten mar,

burchbracb bie ©onne ba§ geloderte ©emöl! gan^. 3»
grellem SBiberfprucb ftanben bie golbenen ©trabten mit

ber fchmarjen garbe ber Gbene, aber auch mit ben blifte=

ren Setrachtungen, in melche bie beiben Srüber fich ber=

fenlten. ®emt auch StauruS trug ftch, neben ber Trauer

um Starlotf’ä entfchmunbene ^er^enSfreube, mit einem ihn

ferner bebrüdenben Semufjtfein. $er ßolonel Ütutber-

fielb meilte nicht mehr unter ben Sebenben. 2>ie trüben

Ahnungen Spbia’ä batten ihre Seftötigung gefunben. 3fn

ber mörterifchen ©cblacbt am Sittle Cfage töbtlich ge=

troffen, mar er in feinen Srmen berfchieben. ©eine testen

SDÖorte maren ein ©egen, melden Slauruä feiner Tochter

perfönlich jutragen foTIte. SBann ba§ gefcheljen lonnte,

Digilized by Googl



(Hornau Don SaUuiüt !Dlöd^aufcii. 49

et toufjte eS nid^t. ©benfo Wenig, ob bie Stauerluube

fte bereits auf einem anbeten 2Bege erreichte. 3h>n felbft

war faum 3eit geblieben, ben 2Jliffionat unb beffen ©attin

burdj Wenige Seilen über biefen neuen Schlag, welker

£pbia betroffen hatte, ju unterrichten unb ihnen baS 2Bei*

tere anheim ju geben. Slber fein -£>era frampfte fidh

fdhmerjlidh aufammen, inbem er bie Söirtung biefeS neuen

unb fdjtoerften SBerlufteS auf diejenige fidh bergegen*

wärtigte, beten SBitb fein ganjeS ©ein erfüllte. —
Um mit bem ßommanbo Wieber ju feinem Üiegitnente

ju ftofjen, mufjte 2JtauruS bie fRidjtung Verfolgen, Welche

iljn nadh ÄanfaS ©itp führte. SDiefelbe entfpradj augleidj

ben SBünfdhen ber fDtänner, bie nach ben ©ouncil*33luffis

aurüdfplehren Wünfdhten. fttur 5Jiarfotf unb ßit Slnbrieuj;

beabfichtigten, in genannter (Stabt ju überwintern. Cliba

unb 9Hcobemo gebaihten bagegen ftromabwartS nad)

St. ßouiS ju reifen. fftachbem fie ihrem gefährlichen

tBeruf enbgiltig entfagt hatten, fianb ihr Sinn nach ber

fernen ^»eirnath, Wohin nadh ©intritt beS frühlings ihr

2öeg fie junt lebten 9Jtat über bie enblofen ©raSfieppen

führen foHte. SS iS jum testen Slugenblicf wünfdhten fie

inbeffen, mit ben beiben IBrübern äufantmen ju bleiben.

5Diefetben bilbeten gewiffertnafjen ba§ SSerbinbuitgSglieb

äWifdjen ihnen unb ben in St. SouiS gewonnenen g-reuu*

ben, ben ^Bewohnern bc§ in grellem 23ilberfähmud pran*

genben |>aufeS 3Jtartin giubegern’S.

©inunbbretftißfteS Kapitel.

3n ber fJtadhbarfdhaft bon ßanfaS ©itt), Wo bie ©nt*

fdjeibungSfämpfe ber SBunbeSarntec mit ben fiibftaatlichen

Streitbräften begonnen hatten, gab e§ Wenig garmgehöfte.

Welche bon ber mittelbaren ober unmittelbaren SBirfung

ber wüthenben 3ufammenftöjje ber erbitterten ©egner ber*
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fd^ortt geblieben mären. SOictfad^ bon Sruppenlötpern als

Secfung benutjt unb, gleichbiet bon meldet gattet, mit

Helbenmuth angegriffen unb bertheibigt, maren fie 3er»

fdjoffen, bon ©ranaten angejünbet unb niebergebrannt

morben. 216er audfj räubetifche Hoobe Ratten, nadjbem

bie SBemohner flüchteten, ftd) nach bem in ber «§>aft jutücf»

gehffenen ©igenthum auSgeftredt. Herrenlos irrten ^ferbe

unb 9ünber, fo meit fte nicht als gbQthiere ober ©d)la<ht*

bieh für gute ©eute betrachtet toorben mären, in Rainen

unb auf jerftampften ©aatfelbern umher. ©rfi auf bie

ifrmbe beS bon ben Unioniften am ßittle Cfage erfochtenen

Siegelt athmete man mieber auf. ©inet nach bem 2ln-

beren festen bie Slnftebler ju ben berlaffenen Hetmftätten

3urüd, um mit bem 9ieft ihrer Hobe ein neues betrieb*

fameS Seben 3U beginnen. ©S ftählten ihren fDtuth unb

befeftigten ihre fteunblidjen Hoffnungen bie auS allen

Dichtungen einlaufcnben Dadhridjten, baß enblidh bie Sage

ber ßonföberation gewählt feien unb nach bem bierjährigen

blutigen Gingen ein bauernber Triebe 3u ermatten fei.

©troaS abfeitS bon ber bon ©üboften herauffommenben

Sanbftraße unb etma eine Sagereife meit bon tfanfaS ßitt}

entfernt, erhob fidj ein berartigeS ©eßöft, toeldjeS, obmohl

äußerlich bie ©puren ber in feiner Dacßbarfcbaft ftatt*

gefunbenen Kämpfe tragenb, in ber Einlage mie in ber

Umgebung bon bem fjleiß unb ber -DrbnungSliebe ber

33efißer geugniß abtegte. $>iefe, ein älteres ©hepaar

nebft smei heranmadhfenben Södhtern unb ebenfo bielen

©Bhnert, maren halb, nadhbem bie ©eceffioniften ihren

9?üdf3ug angetreten hotten, mit bem auf 3toei Söageit ge-

retteten HouSgeräth jjen ggetten bem für berloren

gehaltenen häuSlidhen Herbe mieber 3ugeeilt. ©inen Sheit

ber ©chäbcn hotten fte bereits auSgebeffert, menigftenS

infomeit, baß bie Däunte beS umfangteidheren H°4houfeS

einigermaßen als bemohnbar gelten fonnten. tJludh bie
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geretteten 5Pferbe unb 9tinber, metdje fie auf ber Flucht

begleiteten, Ratten bie alten Stallungen bon bleuem be»

Zogen, um inbeffen , mit Sftücffidjt auf ben Futtermangel,

bie 2age, fo lange ber beborfiehenbe Söinter e8 erlaubte,

auf bürftiger SBeibe au berbtingen.

JBefeelte neue guberficht bie Farmerfamilie, fobalb fie

bie bettrauten alten ^olamänbe mieber um fid^ fah, fo

offenbarte fi<h in bem SBefen aller ÜJtitglieber bodj ein

eigentümlicher, beinahe feierlicher ©ruft, ber ftch äugen»

fdjeinlich nid^t allein auf bie erlittenen SBerlufte begrün*

bete, öor SlKem muffte auffallen, bafj fie im $aufe ftch

fo getäufcfjloä mie möglich einherbemegten, ihre Stimmen

bis zum Flüftertone mäßigten, fogar auf bem cg»ofe unb

in ben Stallungen unb Schuppen ihre Arbeiten mit einer

gemiffen Sorftcht berrid)teten. S)en eigentlichen ©runb

bafür hätte ^Derjenige auf ben erften SSlicf entbedt, meiner

bon bem ba§ $auS in zmei Hälften theilenben fchntalen

Flurgang burdj bie redjtSfeitige 2hür in baS urfprüng*

liehe Sßohn» unb Schlafzimmer ber beiben alten ßeute

getreten müre.

5Dort lag auf bem breiten 23ett ein Scfjmerbermunbeter,

eine ©eftalt, bie nur noch bur<h fchmadje gäben mit bem

ßeben bereinigt au fein fehlen. Selbfi ein bertrauter

greunb beS ffapitain fpoufion mürbe ihn !aum mieber

erfannt haben, fo zerfallen mar fein Slntlijj, fo abgezehrt

maren bie Unterarme unb £>ünbe, bie bor ihm auf ber

25ede ruhten. 3Jtit ben gefchloffenen Slugen unb ben

laum mahrnehntbaren Slthemzügen hätte man ihn beim

erften 2lnblicf für einen tßerftorbenen halten mögen.

2öie Mancher im bidjteften Schlachtengemühl gegen

feinbliche ©efchoffe gefeit zu fein fdjeint, fo hätte man
bon ihm behaupten bürfen, bafj er, bon ber einen S3er=

munbung nothbürftig geheilt, nur ben S)uft fernen Ißulber*

bampfeS einzuathmen brauchte, um atSbatb mieber hin»
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geftrecft au toerben. Sitte fDtugfetenfugel toar ihm unter*

halb ber linfen Schulter bur<h bie Stuft gefdjlagen.

SBirfte fte nicht fofort töbttich, fo fürchtete man bod) in

ber erften 3eit, bafj baä nur matt pulfirenbe Seben in

feber neuen Minute erlöfdjen mürbe. ffttit anberen Ser*

munbeten mar er borlauftg in bem berlaffenen Haufe

untergebradjt morben. Söährenb aber feine SeibenSgenoffen

einer nad) bem anberen, je nadjbem e8 beren Suftanb

erlaubte, meiter beförbert mürben, mujjte bei if)m bon

jebem Serfudj abgeftanben merben. Unb fo blieb er mit

einem Heilgehilfen unb feinem SDiener allein aurücf, bmt

Sag au Sag feiner 2lufl5fmtg entgegenfehenb. 3um ©lüd

trafen halb barauf bie Sefifcer beS ©ehöfteä ein, bie ihn

nicht nur ametfntäfjiger betteten, fonbern fi<h auch mit

feiner ^Begleitung in bie feilten. Seitbem maren

mehrere Söodjen berftrichett, unb nodh immer fdjmebte er

amifchen Seben unb Sob.

3u Häupten neben feinem Säger unb einem mit Ser*

banbgegenftäitben unb angemeffenen Srfrifchungen bebedten

Sifdj fafj Oliba, ba§ bleiche 2tntlit} fchmermüthig über*

machenb. Sfn bem länblich einfachen grauenanauge , mit

melchent ih« bisherigen flleiber au bertaufdjen ihr beim

erften Setreten ber 2lnftcbelung ©elegenheit mürbe, bot

fie im bolten Sinne be§ 2öorte§ baS Silb einer barm*

heraigen ©amariterin, bie fich ber übernommenen ferneren

Slufgabe felbftloS mit ganaer ©eele meihte. Sort hatte

fie feit acht Sagen mit nur furaen Unterbrechungen ge*

feffen, ftetS mit berfelben ©ebulb, berfelben 2lufmerffam*

feit unb Hingebung beit Sobmunben pflegenb unb feine

Sage erfeichternb. ltnb bolle acht Sage mar e§ ja tyx,

feitbem StauruS mit feinem ßomntanbo in ber Sadjbar«

fd)aft borüberaog unb ber alte Farmer ftch auf ben SBeg

begab, um ben etma bei ihm beftnblidjen 2lrat um feinen

Seiftanb au bitten. 9luf bie örfläruttg beS ^ärmere,
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bafj bie Stage beS unter feinem 2)adje toeilenben CfßaierS

Wohl gejohlt fein möchten, fragte VtauruS nach beffeit

Flamen, $aum aber Ij^ten Cliba unb fßicobemo, bie

neben ihm fetten, ben tarnen Houfton, als fte ftch burdj

einen Vlicf berftänbigten unb fofort erflärten, aurüä*

bleiben unb ben Verttmnbeten in i^re Cbhut nehmen au

Wollen. SCßenige SBorte genügten, VtauruS mit ben llr=

fachen ber lebhaften Stheilnahnte bertraut au machen, unb

gleich barauf ritten fte mit bent 2lrat, ben fte bon ber

nnberen ßombagnie abholten, nach bem ©eljöft hinüber.

S)ie Befürchtungen, welche ber Farmer auSfprach, fanb

ber Slrat aWar nicht im boHen Umfange beftätigt, allein

irgcnb welche 3uberfic^tlid^e Hoffnungen bermodjte er nid^t

anauregen. SRadjbem er Houfton eingehenb unterfudEjt unb

berbunben, ihn aufjerbem aber auf baS ungeahnte Söieber*

fehen borbereitet unb Cliba mit ben genaueften Slnwei»

fungen über bie 2lrt bet pflege berfehen hotte, folgte er

feinem ßommanbo nach. ffticobemo unb Cliba, bie bereits

ein Uebeteinfommen rüdfichttidf) ihres Verbleibens mit

bem Farmer getroffen hotten, begleiteten ihn bis auf ben

Hof hinaus, too er au Sßferbe ftieg.

©ine Söeile fahen fte ihm fdjmeigenb nach, toorauf

Cliba ftch SRicobemo mit ben Söorten aufehrte: „3)aS ift

mehr als 3ufatt. ©in berföhnteS ©efd)icf bietet mir

immer neue Gelegenheit, mein ©efdjtecht in würbigerer

SOBeife au bertreten. Bift S)u bamit einberftanben, fo

pflege ich ihn, bis er entmeber h^gefteUt ift, ober ein

höherer SBiHe über fein ßeben entfdjieb."

„Sticht nur einberftanben," antwortete SMcobento aus

bollern H^aen, unb innige Befriebigung leuchtete aus

feinen Slugen, „fonbern ich Pfeife eS auch otS eine Rügung

beS Himmels, bafj bie Xrauerbotfdjaft uns erreichte."

,,©o mag benn unfer gemeinfchaftlicheS SGßerf gefegnet

fein, wie um feiner felbft willen, auch Pr iftcube S)er»
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jenigeu, bie ihn jur Seit bieKeicht fcfjon als einen lobten

bemeint."

Noch jur felbigen ©tunbe nahm fte ihren ©iß neben

bem erftaunten Jlapitain ein, ber ihr, tief ergriffen, feine

3)anfbarfeit nur in Bticfen auSjubrücfen bermodjte.

Solgenben NtorgenS fuhr Nicobemo in Begleitung beS

nunmehr überflüffig gemorbenen Heilgehilfen jur ©tabt,

unt einige ftromabmärtS beftimmte Briefe ju beförbern.

2)er eine trug bie Nuffdjrift: „Nn ben üLifchlermeifter unb

©argfabritanten Herrn Ntartin ginbegern." Nußerbent

bermittelte Nicobemo ben regelmäßigen Befudj eines NrjteS,

fich augleidj mit Sittern auSrüftenb, maS nur irgenb ge»

eignet, jur (Erleichterung ber Sage beS .ftapitainS unb gu

feiner Heilung beiptragcn.

©eitbem mären jene acht Hage berftridjen, ohne baß

eine metEliche Befferung in bem Bepnben beS ÄapitainS

ftattgefunb'en hätte. (Eine folthe befdjränfte fich menigftenS

nur barauf, baß er überhaupt noch lebte, unb ber meitere

Äräfteberluft jum ©tillftanb gelangte.

(ES mar am Nachmittage eines rauhen NobembertageS,

als Nicobemo bon ber ©tabt jurüc! ermartet mürbe, mohin

er ftdh begeben hatte, um mit ben bort meilenben Brübetn

bie nädhfte Sufunft 3U berathen. H°ufton lag im ©chlaf.

Stuf ihm ruhten bie ernften Blidfe Cliba’S. 2)aS in bem

aus gelbfteinen aufgeführten ßamin lobembe treuer bet-

breitete behagliche SBärme in bem büfteren Zimmer. Bor

bemfetben faß ein Ntamt in ber abgetragenen Uniform

eines Bereinigte-©taaten-2)ragonerS, ber SDiener beS Jta-

pitainS. ©rämtich in bie flammen ftierenb, fchob er, je

nach Bebarf, immer mieber einige HotäfcHeite in bie fni-

ftembc ©luth. Neben ber Üheilnaljme auf Cliba’S ^ügen

prägte ft<h eine gemiffe ängftliche ©pannung aus. ©ie

erfehnte bie Heimfeht Nicobemo’S. Siber meiter noch

reiften ihre Hoffnungen. NHt machfenbet Ungebulb harrte
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fie ber Sfnttoort auf i^rc brieflidjen fDtittljeilungen, Welche

bon Jlanfag Eüp aug entfenbet worben waren. Sfmmer

toieber berechnete fie bie grit, toebd^e ein ©antpfer 3ur

3?at)rt nach ©t. ßouig gebrauste, unb bie Üage, bie jur

5Reife ftromaufwürtg erforberlich. 9iur ftunbenWeife hatte

fie bie ©elegenljeit benufct, um über ihre Erlebniffe, feit»

bem fie bon einanber gefchieben Waren, ju bem ßeibenben

3U fpredjen, unb alg ein günftigeg 3etd^en prieg fie feine

atlmälig wadjfenbe SEbeilnaljme für ihre borfid£)tig be*

gren3ten ©djilberungen. SJabei befrembete fie nur, bafj

er 9Jtargaretha’g ober feines Söertehrg im .fpaufe 9)tartin

ffinbegern’g mit un3Weibeutiger 2lbfichtli<hfeit nie ermähnte,

unb fo bernticb auch fie forgfältig, berfrü^t an bie auf

jene Sage entfaltenben Erinnerungen 3U rühren.

21ug ihrem träumerifdjen ©innen Würbe fie burdj

<f?oufton ermuntert, inbem ein tiefer ©euf3er fidj feiner

tBruft entrang unb er bemnächft bie 2lugen auffdjtug.

füiatten SSlideg fah er 3U ihr empor, 3ugleich reichte er

tljr bie abgemagerte $anb. ©eine Sippen öffneten fidj 3U

neuen 2)anfegergüffen, bod) ebenfo fd)nett Wehrte fie ihm.

fJtachbem fie ihn bur<h einen Ürunf erquicft hatte, fuhr

fie liebreich tröftenb fort: „Eg tft Stjnen ftreng geboten

Worben, alle unb jebe Erregung 3U bermeiben, unb 3U

folgen 3ä^lt eg, wenn ©ie ficf) 3U JJunbgebungen ber*

leiten taffen, bei melden ungerechtfertigt Sh« ©efühle

3U feljr in ben S3orbergrunb treten."

„28o foEten, abgefetjen babon, baf} feit ben testen

beiben Xagen bie Sefchwerben beim Sprechen erheblich

abgenommen haben, je^t nod) Erregungen für mich liegen?"

antwortete $oufton mit 3war matter, feboch flarer ©timme.

„9Jteinen £anf roeifen ©ie 3urücf unb fonft gibt eg nicfjtg,

Wag meinen tjJulsfchlag auch nur ein wenig 3U befchleu«

nigen bermöchte. Äatt beurteile ich 2Weg, Wag hinter

mir liegt, lalt bie Sulunft, falt mein jefjigeg etenbeg
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©afein. $ätte bie .fhiget midfj butdfj’S .fjera getroffen,

tote Piet Beffer wäre icfj baran gewefen, als nunmehr

Pielleicfjt langfam tpnjufiedfjen ober, WaS nodj arger, mit

ber ^lugfrdjt mtdj 31t tragen, als elenber Krüppel 3fa^r

auf 3atjr an mir tjorüberjie^en 3u Iaffen."

„Sie Werben bottftänbig geteilt werben," Perfekte CliPa

fanft, „unb nocf) lange, feljr lange im Sollbefijj 3lfjrer

ßräfte in irgenb einem Setuf Sfljre Sefriebigung finben.

S5ie militärifcfie ßaufbafjn mag 3[ljnen freilich Perfcf)loffen

Bleiben, jumal eS feinem Zweifel unterliegt, bafj ber un*

fetige $rieg Binnen Wenigen SBodjen ober Monaten feinen

Slbfdjlufj erhält, ©affen Sie baljer freubigen 9Jhittj.

Sefcbäftigen Sie ftd£) mit Silbern fommenben ©lüdfeS,

wie folcße fräftigenb auf i3fljr ©emütf) einwirfen. ©eben

Sie auf baS Sagen, ttjelcfjeS, Wie ber 9lrjt mir Bei feinem

festen Sefud) Beteuerte, burdjauS unberechtigt."

|>oufton lächelte ungläubig unb fefter fal) er in DtiPa’S

milb jiraljlenbe bunfte Slugen.

„Stit freunblidjen Silbern?" fpradj er jWeifelnb, „wie

füllte icf) baS Beginnen? 9iur ein einziges fenne idfj noch:

inbem ich Sie Betraute, unauSgefeijt immer neue Seweife

S^rer |>er3enSgfite über mich ergeben Iaffen mu|, frage

ich mich, ob Sie wirflich berfelbe PerWegene junge 9)iann,

ber mit 2ob unb Serberben gleidhfam fpiclte
—

"

„9tcin, nein, icfj Bin eS nid^t meljr," fiel CliPa etwas

lebhafter ein, als Wäre bie 2Jtaf)nung an baS Bewegte

Jfunbfdjafterleben ihr peinlich gewefen; „mit bem ßeber«

rütf ftreifte ich SlUeS aB, WaS im Söiberfpruch mit meinem

©efdhtecht ftanb. %d) ftreifte eS ab, um IjßdjftenS in

meinen träumen noch einmal in jene ßage aurücfperfe^t

3U Werben, bie mir feilte als bie einer anberen, mir fern

ftehenben Serfon erfdjeint. $ur Seit fenne ich nur nodj

baS Seftreben — Sie fefjen, ich Bin offen — mir baS

an3ueignen unb 3U fßrbern, Wa8 ben Seelenfrieben einer
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gemiffenhaften , auch auf baS ©lücf Snberer bebauten

§tau begrünbet unb Befefttgt." Sie fann ein 2Beilchen

nac^. .Smeifel rnebten in ihren Blicfen. 5)iefelben inbeffen

fchnetl beftegenb, fuhr fie fort: „3ch erinnere mich gern

unb lebhaft ber Sage, mcldhe ich im $aufe beS treu*

^erjigen alten ftinbegern berlebte
;
befonberS ber Stunben,

bie ich im Berfehr mit Biargaretha berbrachte. Sag eS

in benfelben bodj fo nahe, einen Bergleich amifdjen bem

heiteren unfdjulbigen ßinbe unb meiner 5ßerfon aufeu-

ftetten. 2Bie blutete mir bamalS baS £er3, unb maS
Tjätte ich nicht barum gegeben, tüäre eS mir ebenfalls be-

lieben gemefen, niemals bie Jtluft 3U eröffnen, burdj

meldje i<h mich bon bem Kolben, treugefinnten Stäbchen

getrennt fühlte, freilich" — unb eine SBolfe ber Trauer

eilte über ihr fdjöneS Slntli^, meldjeS butch bie beränberte

Haartracht erhöhte Seiae erhielt — „baS ©efdjicf ift

ftärler, als ber reblichfte menfc^lic^e SBiHe. S)aS SBiebcr«

fehen einer Sdhmefter fönnte mir inbeffen leine größere

3?reube bereiten, als ihr noch einmal in bie lachenben

ehrlichen Slugen ju flauen. Sich gebenle ihrer beiben

Brüber. SSeldje Söonne märe eS für mich, eine Begeg*

nung ber brei ©efdjmifter au bermitteln; allein baS mirb

mohl auf unüberminbliche Schmierigleiten ftofjen. 2>er

Sleltere ift burch feine SDienftpflicht 311 ftreng gebunben;

ber Slnbere befinbet ft<h noch 3» feljt unter bem ßinbrurf

beS auf ihn hereingebrochenen ferneren BerljängniffeS, um
ftdj 3U einer Seife nach ©t. fiouiS 3U entfchltefjen, obmohl

ber ©influfi ber Schmefter ftcher ein fegenSreicfjer für ihn

märe. Unb Stargaretha enblidj" — h«r berfchärfte fich

bie beinah ängftlidhe Spannung, mit melcher Oliba auf

baS bleidje Slntlifj beS ÄapüainS nieberfah — „ihr an«

jurathen, ben Stiffouri fo meit heraufaufommen, fetbft in

Begleitung ihres ehrcnmerthen alten CnlelS, bürfte eben-

falls feine Bebenlen hoben."
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Söie in .gtalbfdhlaf betfunfen, bic ßtber beinahe ge*

fd^loffen, laufdhte .fpoufton ben mit S3ebadjt in bie £änge

gezogenen SJtittheitungen. ©rft als Cliba fcfjtnieg, fah et

toiebet freier empor, unb jögernb, toie mit Söiberftreben,

berfeijte er: „SDßie eS mir abermals ergangen ift, ahnt

»dI)1 Äeiner. äßen follte baS auch Piel fümmem? ©S

ift am beften, ich fterbe unb Petbetbe
—

"

„'JUd^t toeiter in biefem Sinne," unterbrach Cliba

ihn mit fanftem Vormurf, „nein, nicht toeiter, ober ich

fehe midh gejtoungen, hinfort in ber äßaljl unferer ©e-

fptädje borfichtiger ju fein unb ber emfteren midh gana

5U enthalten. Vielleicht überfdfjritt ich fdfjon bie mir bom

Slrjt geftecfte ©renae, inbem idh ben Verfucfj magte, Sie

aUmälig mehr unb mehr an einen ©ebanfenauStaufch

ju gemöhnen. Unb Sie miiffen burdhauS nidht nur förper-

liehe, fonbern auch Qeifttae Kräfte fammeln, um etloaigen

freunblidhen ©reigniffen ohne ©efahr für 3h«n guftanb

begegnen au lönnen."

„greunbtiche ©reigniffe?" fragte <£>oufton fpöttifch unb

fdhlofe bie 3lugen tbieber.

„äöäre eS benn unmöglich, bah bie Vrüber fich brief-

lich mit Cnfel unb Sdhmefter in Verbinbung festen unb

biefe bie augenblickliche Sicherheit auf bem Vtiffouri an

einem SluSfluge bis nach JfanfaS ©itp hinauf benutzten?

Unb toaS erfdhien benn natürlicher, als bah SBeibe, toenn

fie bon unferer Slntoefenheit hi« Äunbe erhielten, uns

einen Vefudh abftattetenV
„Cb möglidh ober nicht," berfefjte cgjouflon fura, unb

3U ihrem SdhrecJen gemährte Cliba, bah feine äöangen

ftch annt erften 3ttal mieber leicht röteten, „mir lönnte

eS in meiner augenbiicflidhen Sage nur unermünfdht —
o, mehr als baS — eS lönnte mir nur peinlich fein.

Slber Sie ahnen nicht, bermögen nidht an ahnen, bah

mein Slbfdjieb bon bem gaftlichen £>aufe nidht ben ©ha-
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rafter trug, meldben ich ihm — maS foEt ich eS jefjt noc^

berbeimlichen — fo innig toünfdjte unb, burch eine 2ln«

beutung bon S^nen ermutigt, ihn glaubte erhoffen au

bürfen." fütit letjterem Söort teerte er fidj ab, unb mie

bon ©rfdjöpfung iibermann't, fdblofi er bie 9lugen.

Seicht begriff Cliba, baf} er bag ©efprädb nid^t toeiter

ju führen toünfdjte. Söie fie eS erflären füllte, ahnte fie

nicht. Unb bocb mar ihr nicht entgangen, bafj bei @r*

toätjnung SJtargaretba’S ein gteidbfam belebenber 4?audj

feinen ^infättigen Körper burchlief, um inbeffen alSbalb

mieber in größerer fütattigfeit aufäuge^eit, unb fo fuhr

fte in freunblich ermabnenbem Sone borfidbtig fort :
„2öaS

ich fagte, befdbränfte fidb auf Ijaltlofe 5p^antafien, bie aller=

bingS bon aufrichtigen .^erjenSmfinfcben getragen mürben.

©8 füllte gemiffermafjen ein ©rproben 3b«r jurficffebren*

ben £eben8fraft fein. 2)och mir motten e8 jeijt genug fein

laffen. ftttfifjte ich bodj bie bitterften SSormürfe gegen

mich felbft erbeben, hätten Sie unter ben golgen meiner

Unbebacbtfamfeit ju leiben."

„gürdjten Sie ba8 nicht, tbeuerfte greunbin," errnie*

berte §oufton, unb feine ^anb in bie Cliba’S tegenb,

fucbte er mit einem SluSbrucE tief empfunbener Sanlbar*

feit ihre ülugen, „benn, ich mieberbole eS, feit einigen

Sagen fühle ich mich erbeblicb fräftiger. So quält mich

auch ber ©ebanfe nicht mehr, mobl gar ben ganjen Söinter

hier berbringen ju müffen
—

"

„So berbringen Sie ihn nicht allein," nahm Cliba

einfaüenb ba8 ttöort; „Sticobemo unb idb bleiben Sbnen

jur Seite, bis Sie meit genug bergefteltt ftnb, um gemein*

fcbaftticb mit unS nach St. 2oui8 reifen $u lönnen, unb

füllte eS, ma8 idb nicht glaube, SJtonate bauern. Srennen

mir uns aber auf jtoei ober brei Sage bon 3bnen ju

einem Eurjen SSefudb ber Stabt" — unb bon ^>oufton

unbemerft, fdblich, inbem fie beS 3me<Ee$ gebachte, melden
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fie unb Sticobemo mit biefcr Steife berbanben, rnilbe ©tut!)

über ihre fammettoeichen gebräunten SBangen — „nein,

nein, ergeben ©ie feine CHrtmenbungen gegen unfere 9tb-

ficht, längere 3eit an biefem, toenn auch etmaS beengten

Crt ju bleiben, ©eien ©ie bielmeljr überzeugt, baff nach

ben Sauren eines mehr als abenteuerlichen fiebenS, nach

ber ununterbrochenen franfijaften ©pannung, in melcher

ich fortgefefjt fdjmebte, unb nach SlUem, maS ich fah unb

erlebte, eS namentlich für mich eine SBohtthat ift, mit

bollern .fpetaen mich ben pflichten hingeben au fönnen,

für toelche ba§ fcfjmächete ©efdjlecht urfbrünglidj beftimmt

* tourbe."

Cb Ijoufton ihre lebten Söorte noch ^örte, bermochte

fie nicht au unterfd^eiben. 911S fie aber enbigte, atmete

er ruhig unb tief, ©inttenb beobachtete fie, mie bie

munbe Stuft fich hob unb fenfte. ©inttenb baS bleiche

Slntlifc mit bent au beiben ©eiten beS StunbeS fich in

ben Sart betlaufenben tiefen SeibenSjug. ©ottte er noch

einmal ju ftifchem, fröhlichem Seben ficf) emborraffen, ober

mar eS ihm befd^ieben, bennoch in ber Stütlje ber Sfaljre

bem 5Eobe anheimjufaHen ? 2Sa8 feine Teilung beraögerte,

maS unabläfftg an feinem ©emfith nagte : bergeblidj fudjte

fie, eS ju ergvünben. ©ie felbft ^atte einfi berheifjenbe,

bon ihm unbergeffene SCßorte ju ihm gebrochen, Söorte,

$u melchen fie glaubte fich berechtigt holten au bürfen,

Söorte, bie unjmeibcutig einen tiefen Slachhatl in feiner

Stuft fanben, feinen Stielen einen SluSbrucf überfchmeng-

lichen ©ntaücfenS berliehen. 3e^t bagegen genügte eine

nur entfernte Slnfpielung ähnlicher Slrt, ihn peinlich au

erregen, bie le^te Hoffnung auf trbifcheS ©lücf gemiffer-

mähen in ihm au erftiefen. SGßic ein unlösbares Stäthfel

baute eS fidh bot ihr auf. Höehmuth befchlich fie bei

bem ©ebanfen, bah biefelben Urfadhen, melcfje eine fo

fdjarf auSgebrägte Söanblung in £>oufton’3 GmJjfinben

Digitized by Google



Womaii 0011 Saltmin 9Jl5ü£jaufeu. 61

betoirften, fid} bei SJtargaretha bieHeidjt toieberholten unb

fte baßer bie füllen freunblicßen Hoffnungen, toeldße fte

hegte, ju ©rabe tragen müffe.

©o fann unb grübelte fie, toährenb ißre $ liefe traurig

an bent Sintiiß beä ßeibenben gingen, konnte unter foldhen

SSebingungen ißr SKüßen unb Sorgen um ißn bon ©rfolg

gefrönt toerben? Sie jagte. 3fnt rücfftchtSlofen ©inher*

ftürmen auf gefahrboller Saßn, too ein ftnftereS Siel ißt

unenttoegt borfcßtoebte, Xob unb Serberben fie unabläfftg

umringten, hatte ba§ ©lücf fte fteiS begleitet; follte eä

jeßi bei einem menfdjenfremtblidjen SGßerf ißr untreu

toerben
1

? Sich auf ihrem Stußl jurücflehnenb, neigte fte

ba§ Haupt. ßinfdjläfernb toirften bei ber he**ßh®nben

Stille bie bon bem Äamin auSftrömeube SBärnte unb baS

geljeimnißbolle ßniftern unb ßnaefen be§ brennenbeit Holjeä

auf fte ein, berußigenb bie regelmäßigen Slthemjüge beS

Seibenben. 3)er burdtj StadEjttoachen unb aufreibenbe Sor=

gen erfcfjöpfte Körper berlangte fein Siecht. 33etoußtlofig*

feit umfing ißre Sinne. 3hre Singen fcßloffen fiel} junt

traumlofen Schlummer. —
3u berfclben Seit näherte fidh auS ber Stiftung ber

eine Streife ftromabtoärtS bon ÄanfaS @itt) gelegenen

Stabt Snbepenbence ein bon jtoei Sßferben gezogener ein*

faetjer Jfaftentoagen ber fjarnt. Stuf bem borberen S3otf=

brett faß ber Äutfcßer, ebenfalls ein alter farmet. Stuf

bent hinter ihm beftnblicßen hatten 3toei Steifenbe ihren

$piaß gefunben. Slußer ben SDecfen, toeldje jutn Sdjuß

gegen bie empfinblidße tfälte über ihre ßniee auSgebreitet

toorben toaren, hatte ber größere nodh eine jtoeite 25eife

um bie Schultern gefdßlungen unb bis über bie Ohren

ßinaufgejogen. 2)lan fah baher nidht biel mehr bon ihm,

als einen feßtoarjen ßßlinberßut, «ater toelcßem ßerbor

eine blau gefrorene lange fpiße Slafe unb ein nidht tttinber

fpißeS, aus nidht alljubiel öorften befteßenbeS Äinnbftrt*
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djen ftdj fdjücfjtent tn’S ffte« hinauSfdjoben. 93on ber

neben ihm ftfcenben ©eftalt liefjen bagegen ein foftbarer

5Pe4 unb ein ähnliches Sarett im bollen Umfange ein

jugenbfrifdjeS Wäbdjenantlih frei, beffen Wangen Don

bein fdjarfen Winbe tief geröthet toaren. SSeibe flauten

ernfi unb nachbenflidj barein. $e näher fie ber Sarin

rüdten, um fo fdjtoeigfamer toaren fie getoorben, in um

fo ^ö^crem ©rabe prägten 3toeifcX unb beforgnifcbolle

©pannung fid) in ihren $ügen aus.

©ie motzten bietteidjt noch eine SBiertelftuube $u fahren

haben, als eS unter bem h°hen <f?ut h^ibor 3U bem

Jtutfcher hinltberfchattte :
„@S toaltet alfo fein Srrtljum,

Wann? 2)aS ba brüben ift fidjer unb getoifj baS ©ehöft

eineä getoiffen CfoHinS?" .

„ßoUinS ift ber fftame beS ©eftherS," anttoortete ber

Äutfdjer juberftchtlich über bie ©djulter; „ich foHte bodj

toof)l meinen alten 9tadjbarn unb feine fjarm fennen?

Unb Nachbarn toaren toir lange genug unb toerben’S audt)

toieber »erben, fo ©ott toiH. 2fch bin nur Weniger glüd=

tich getoefen als er. dt fonnte toieber in fein $au8 ein=

ziehen, toogegen mein ©ehöft — ba hinter bem ©ufch

lag’S — bon ben fRebeUen niebergebrannt Würbe, fo bafj

ich erft im Frühling mit bem Neubau beginnen fann."

„Bless you, Wann, ba toar’S ein rechtes ©Xiicf
,
toaS

unS in Sfnbepenbence mit 3hnen jufammenführte," ber=

fepte Wartin Sinbegern, „ber genfer mag bei folcher

.gmnbefälte lange in 'S ©elag hineinfahren, ba ift ein

fuherer Rührer hoppelt fo biel toerth."

„@lüd unb auch toieber nicht," meinte ber Äutfdjer,

„benn ein ©lücf ift’S bei ©ott nicht, ben SGßinter in ber

©tabt fammt Weib unb -ffiitb berbringcn ju müffen unb

äiemlidj fläglich obenein. S5ie <£jölle über bie fRebettioit,

bie mich um bie Hälfte meiner .fpabe braute."

„fRed)t fo, Wann," betätigte Wartin, unb aus ber
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©etoegung beg -£>ute8 liefe ficb entnehmen, baff er bie

©rauen ungetüöfinlidj b°cb nach ber ©tim binauffcbraubte,

„traf’8 inbeffen nur bie |>abe, fo tft bie mit redjtfcfjaffener

Slrbeit aHmälig mieber ^eranjufd^affen. 2lnber8 bagegen,

toenn 3emanb am Seben gefdf)äbigt mürbe. 2>a8 täfet ftdj

nic^t augfticfen, mie ’ne alte ©ettftelle, bie baufällig ge»

tuorben. 3dfj lernte bag nämlich."

„Samit haben ich unb bie 9Jieinigen mt8 ebenfaUg

getröftet, unb ein fdtjledfjter fpaugbater, ber nach bem

erften s
JJlifeerfoIg nid^t fd^nett mieber einen neuen Anlauf

nimmt."

„hörten ©ie neuerbingg bon 2t^tem 9tadjbar 6oHin8?"

„©orgeftern mar icb erft bort. 3cb fuhr einen SDoltor

binaug. 3)er ^atte bon Äanfag ber ben Auftrag erbalten,

mit ’nem anberen Softor bei @otting aufammenautreffen.

3cb falfulire, fte moHten über ben ©ermunbeten beratb*

fdjlagen. ©tir felber bafjte & recht, meit'g ba ein paar

2>ollar8 ju berbienen gab."

„@r lebt alfo bor alten SDingen noch," menbete ©tartin

ficb an ©targaretba, bie unbeilennbar ängftlicb bem ©e*

fbtädb gelautet batte, „unb fo lange @iner lebt, fo lange

ifi auch Hoffnung. Slufjerbem bat’8 ber Äapitain be=

miefen, bafj feine Jhtocben fib jum feilen eignen, ©inb

bo<b neun Sage berftrichen, feitbem ©icobento unb Cliba

fcbrieben, baff e8 fehlest mit ibm ftänbe, unb in neun

Sagen Jurirt ficb fdbon ©tandfjeg au8. Bless you! @r mirb

mobt mieber eine SSeile jum $vieg8bienft untauglich fein,

unb ba Jommt’g ibm 3U ftatten, baff er mit ber Sifcblerei

meit genug gebieten ifi, um ficb baburdfj fortaubringen."

©targaretba antmortete nicht gleich- 3bre ©tiefe baf*

teten auf bem beutlicher berbortretenben ©eböft, meldfjeg

mit ber bem ©chornftein entmirbetnben, bont Söinbe

grimmig mifibanbelten SRauchfäule einen gemiffen an*

beimelnben ©inbrudf erjeugte. ©tartin gfinbegern beob»
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artete fte unterbeffen mit betn nach rechts Ijerumgefdjraufc-

ten blinaelnben Sßrüfunggauge, alg hätte er bie ©abe

fcefeffen, in ihrem inneren ju lefen. Sßlojjltdj brach fie

bag eingetretene ©djtoeigen mit ben SCßorten: ,,©g märe

bod^ mohl rathfamer gemefen, erft in .ffanfag Gitp ben

Dampfer au Pertaffen unb aubor iDtauruS unb SJtarlotf

ju begrü|en. 2Sie lange ift cg ^er, feitbem idj fie nicht

fab-"

2lbermatg betrachtete fDtartin feine dichte berftohlen,

beöor er bebächtig erllärte: „©rfieng finb bie beiben

$ungeng gefunb, mie Dliöa augbrücflich fd^rieb, unb ba

macht’g leinen Unterfdjieb, ob Su fie einige Sage früher

ober fpäter toieber fiehft. ^meiteng fotl eg mit bem

ßapitain gar nicht gut fielen, fo bafj mir nach amei Sagen

OieKeidjt au fpät lomnten möchten" — er erfdjraf, alg er

gemährte, bafj 9Jtargaretha ft<h entfärbte, unb fügte erft

nach einer lutaen 5ßaufe bin3u: „Unb britteng, unb

britteng — bless you, erinnere ich Sich baran, bafj Su
eg marft, bie barauf brang, bafj er, ber fo allein in ber

2öelt baftänbe — nämlich Seine eigenen äöorte — mohl

berbiente, bafj man fidj nach ihm umthue, um ihn nicht

elenbiglich Petlommen au laffen."

„Slber Soltor Drehle gab ben Slugfehtag."

„3a, bag that er, inbem er fich auf Seine (Seite ftellte,

ba mufjte ich f«hon nachgeben, unb gern gefdjah eg obenein.

Soch bieg SUteg fällt nicht in’g ©emidjt. fjinben mir

ben tfapüain einigermaßen auf ben g?üfjen, fo nehmen

mir ihn mit nach ©t. Souig. Sa mag er nteinetmegen

bei ung mohnen, unb Fegefeuer ihn bebienen, big er meit

genug, um mieber in ber Söerlftatt eintreten au lönnen.

Senn fd^abe mär’g um fein Salent, bliebe er nicht bei

bem fötctier. S3ig au unferer ^eimreife Ijätteft Su 3eit

genug, Sich mit Seinen SBrübern auSaufprcchen unb fie

3U einem befferen ©lauben au belehren. Senn mag haben
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fie bon ben beiben testen Sauren gehabt? Sodb fattitt

ba§ liebe ßeben, unb ich in meinen befdjcibenen Verhält*

niffen fann fie unmöglich unterftüjjen, folfte eg ihnen ge*

fallen, ba8 je|ige ßungerleben meiter au führen."

,,©ie ermarten ja gar feine Untcrftii^uug bon Sljuen/

menbete Margaretha ein, abnmtgglog, bafj Martin nur

bon bem Söunfcb befeelt mar, fie 3U aerftreuen unb burd)

feine SSemerfungen auf anbere ©cbanfen ju bringen.

„Min, bag gefdbah nicht, meil fie au biele Raupen im

$opfe haben unb lieber ben ©urt enger fchnallen, um bem

junger au begegnen, anftatt fidj für ein ebrenmertheg

<£>anbmerf au entfdjeiben unb babei ihren leiblichen Mutter*

bruber au fRathe au aieben."

,,©ie beurteilen bie armen SfungenS au hart. Unb

fcbliejjlicb märe ein menig Stola auf bie ffäbigfeit, ftcb

ohne frembe hilfe buidb'g ßeben 3U fdblagen, immer nodb

fein ffebfer."

„Min, ©retbe, ein ffebler gerabe nicht
;
aber mie ber

äöinb falt mebt," ging Martin, um nicht 3U miber*

fpredben, 311 anberen Singen über, „freilich, im Mbember
ift nichts SSeffereg au ermarten. «^öffentlich frierft Su
nicht."

„Sn biefem pradjtboUen $ela? üßeinlidj ift mir nur,

bafj Softor Äreble fo öiel (Selb bafür berauggabte."

„9tun ja, ein gut ©tüdf (Selb foftete er. Sergleidben

Sluggaben fann ftcb auch nur Semanb leiften, ber Sag

für Sag feinen Cohn beaiebt unb feine 3infen 3a beaablen

braucht. Meine ÜJtittel hätten mir foldben Slufmanb nicht

erlaubt. Sch tu«* fdbon froh, Sir mit ber Müf}e unter

bie Slrme au greifen," erflärte Martin $inbegern, unb

bie Sedfenfalten berheimlidbten ein gana hinterliftigeg ber*

fdbmibteg ©rinfen.

„Slber mie fontmt er baau? Unb mie fann ich mich

überhaupt erfenntlidb bafür iü^enV fragte Margaretha
1891 . vi. 5
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offenbar trt ber Sibfidjt, burcf) 3Beiterfü^rett beS ©efprächS

feine fRulje für anbere Betrachtungen 3U finben.

„BJie er ba^u fornrnt, ©retlje? I31ess you! 2llS bie

Steife befdjloffen mar, gebaute er beS falten SöetterS unb

ba ging er hin, um burcf) ben Slnfauf beS SPefjeS Seine

Sßerfon gegen baS Erfrieren 3U fchüpen. ©ing er in feiner

fdjruttenfjaften ©infalt mit bent greife ^cfjer, all eS

eigentlich bernünftig mar, fo ift baS feine Sache," unb

immer mieber grinste 5Jtartin bergnüglich in bie Secfe

hinein, als toare eS ihm ein CeidjteS gemefen, anbere

Slufflärungen ju ertfjeiten. ,,©r ift eben ein berfchrobener

leichtfertiger $au3 ,
ber inbeffen fchon allein feiner ßunft

megen grofje Achtung berbient. Unb bon SInerfennung

rebeft Su gar ? Sache ihn nur recht freunblidj an, fo ift

er reichlich bejahU
;
unb lache ihn abermals an, fo lauft

er Sir bielleicht ein feibeneS $leib baju, unb foftete eS

ihn ben lebten ©rofdjen."

„Unter folchen Bebingungen merbe ich ihn überhaupt

nicht mehr anlachen. ©3 fähe ouS toie eigenniipige Be=

rechnung."

Srop ber ifalte recfte Biartin unter ber Secfe Ijerbor

baS Spitjbärtchen fanft auS, ein- Seichen tiefen Bach*

benfenS, morauf er nach einer 5ßaufe bemerfte: „Sa
mürbeft Su ihn arg Iränfen. hoffentlich fieht er mäljrenb

unferer Slbmefenheit orbentlich 3um Bedjten. Seit genug

hat er menigftenS ba3u, ba eS feine Särge 3U ladiren

gibt. Bermuthlicf) h^f er ftch an bem |)aufe fdjabloS

rnit feiner Btalerei. B3irb ftch über moht auf bie $nncn=

feite befchränfen müffen, benn braufjen möchten ihm bei

ber ßälte bie Singer ungelenfig merben. ©r rebete ba*

bon, auf meine S'mnterthür utein ©benbilb in ßebenS*

gröfje 3U malen, fein eigenes auf bie anbere unb b’runter

3U fchreiben: ClefteS unb B'bareS, ober mie bie beiben

heiligen fich nennen. Unb ein grofjer Zünftler ift unb
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bleibt er, ba§ hat et abermals bei ber ^»erfteüuitg bcö

IßorträtS be§ ©chlingels, beg gcgefeuer, bemiefen. Man
brauet nur bie meifjen gähne unb bie großen 5ßlattfüfse

ju betrauten, um ju toiffen, toer e§ fein foH. Slber einen

befferen $piat}, als bie .jpinterthür, hätte er immerhin ju

bem frönen ©emälbe mähten fönnen."

„9teue Singriffe auf unfer |jauS ftnb nicht mehr p
befürchten?" fragte Margaretha, ein mattes Sädjeln be«

fämpfenb.

„9ti<htS bon ber Sorte. 35en ©ctjrecfen, ben ich ben

(HanSbrübern einjagte, iibertoinben fie nicht fo leidet.

£raf Dalmer hoch fchon Slnftalt, nach bem ©üben über«

pfiebeln."

$>ie nahe garm im Sluge, famt Margaretha eine

Minute nadf) unb bemerlte ameifelnb : „2öenn ber -Hapitain

fefi barnieber liegen fottte, fo famt ich unmöglich ju ihm

hineingehen. 55a märe ich bielleicht bennodfj beffer in ber

©tabt aufgehoben gemefen."

t?inbegern fanbtc ihr einen 93licf beS (SrftaunenS 31t.

6 r muhte feine ©ebanfen orbnen, bebot er antmovtete:

„3u ßranfen unb 93ermunbeten gehen bie bornehmften

SabieS. 5>aS ift nämlich CFhriftenpftid^t, mürbe alfo auch

Sich nicht fchledjt fleiben. 5)aS finb inbeffen 5)inge, bie

mir nitht fo glatt bon .jpänben gehen, mie ein regelrechter

|mbel. 3)a mein’ ich, S5u fönnteft unfcre greunbin Ofta
b’mm befragen unb SDich bon ihr berathen laffen. 93er«

munbertich ift mir nur, bah, je näher mir bem .Jfapitain

fomnten, 55u immer mehr bereuft, ju ber Steife getrieben

p haben. 2)a muh bocf) MihlidjeS amifdjen euch bor«

gefallen fein. ©djon bamalS erfd^ien’S mir berbädjtig,

bah er ohne einen richtigen 2lbfdf)ieb babonging. 5)aS ift

fonfi nicht 2lrt bornehmer ßeute."

„Nichts ift borgefallen," entgegnete Margaretha, nach«

bem fie flüchtig auf ber Unterlippe genagt hatte, „bielleicht
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erwartete er noch mehr 3uborfommenheit, alö ich ihm 311

Xtyil Werben liefj — id) weif} eg nic^t — er mag aud)

launenhaft" — fie Brach erfdjroden ab. 2lu<h fötartin

ginbegern, ber ihre fich einanber Wibevfprechenben 9tc=

gungen ant wenigften ju ergrönben berftanb, berfanf in

Schweigen. 25er $utf<her bagegen, nunmehr einen geraben

ebenen äöeg bor fi<h, trieb bie Sßferbe fdjärfer an, unb

einige SJtinuten fpäter trafen fte Bor ber Wieber nott)=

biirftig fjergefteflten ©infriebigung beg ©eljöfteg ein.

33eim Herannahen beg guhrwerfg war ber alte gfarmer

bot bie Haugtfjür getreten. Slnftatt aber bie ©infahrt ju

öffnen, winlte er bem ßutfcher, braujjen holten 31t bleiben,

unb fich 31t ihm hinüber begebenb, rieth er ihm, um bag

weitere Stollen beg äöageng 3U bermeiben, au§3ufpannen

unb bie SPferbe ohne biel Särnt nach bem Schuppen 3U

führen. S)ann forberte er SJtartin ginbegern unb fDtarga«

retha auf, abjufteigen unb ihn in’g Haug 311 begleiten.

„Steht eg beim fo Böfe mit ghrem Uranien?" fragte

fDtartin, nadjbem er unten feften gufc gefafjt hotte, ge«

bäntpft, unb mehr, alg bag öefidjt beg garmerg, über«

wachte er bie 3üge feiner gti^te, beren SBlide unberfenn«

bar 3aghoft an ben Sippen beg Slnfieblerg hingen.

tiefer sucfte bie Siebteln, baburd) bag 33ebenfli<he beg

3uftanbeg Houfton’g anbeutenb. fDtargaretha ergriff beg

Dnfelg Slrm, um fich auf benfelben 3U ftüfjen , unb ber

gatnter fuhr fort: „3<h bermuthe. Sie finb greuitbe beg

Äapitaing. fötan erwartet nämlich ba brinnen folche, unb

bo erhielt ich Slnweifung, für 3hr Unterfommen 3U forgen,

fo gut eg unter meinem 2)a<h angänglidj. 93on feinem

Sefinben fönnen Sie fich übrigeng felbft Übet3eugen. 3<h

möchte feine 3U ernfte SBeforgniffe wachrufen, aber auch

feine 3U grofce Hoffnungen. Sfi 3hnen aber an feinem

äBohlergehen gelegen, fo taffen Sie ein wenig 93or ficht

Walten. 3dj glaube, ber Jtapitain fchläft, unb nachteilig
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töär’S, toiirbe er mit ’nein ©dhretfett ermuntert." ©o
fprecfjenb, führte er bie ©äfte in bie öon ihm felbft unb

feiner gamüie betoohnten 9täume, tnorauf feine grau fidj

3u Ciiba hinüber begab, um fie öon bem (Eintreffen ihrer

greunbe in ^enntnifj ju fetjen.

gtBeiitn&breifeiflfteS ftabitel.

Seljutfam toar bie gartnerSfrau in baS ^ranfen^immer

gefehlten, burch eine teilte ^Berührung Ciiba ermunternb.

SSeftür^t fu^r biefe auS bem ©chtaf empor. «Shr erfter

S3Iid galt J^oufton, ber fid^ noch nicht gerührt Ijatte.

©eine SU^emjüge berriettjen fortgefetjt einen ruhigen,

Iräftigenben ©chtaf. SDann erft lehrte fte fich ber grau

3U, toeldhe burch eine ©eberbe 3ur Sßorfid^t mahnte.

„©äfte finb ba," raunte biefe it)r 3U, „eS finb greunbe

ober Stnbertöanbte beS Kapitäns. ©ie möchten ©ie fpredhen,

bebor fie ben Äapitain fehen."

„Söeldher 3lrt finb bie ©äfte*" fragte Ciiba be=

Kommen.

„©in älterer Mann, bermuthtidj ein Seutfdjer

„Unb ein junges fdtjöneS Mäbdhen?" toarf Ciiöa bei=

nahe athemloS bor Spannung ein.

„(Eine aufblühenbe fRofe," beftätigte bie grau, „unb

fdjön, toie ein fonniger grühtingSmorgen —

"

„3)aS finb fie, ja, baS finb fie," berfejjte Ciiba, fie

teife unterbrechen b, unb nadj einem abermaligen 23lidf auf

.fpoufton erhob fie fidtj.

9ia<h betn $amin 3U bem ©olbaten hinüberfdhleichenb,

gebot fie biefem, ihre ©teile neben bem 33ett ein3unehmen

unb bei ber geringften SBetoegung feines $errn fie 311

rufen, bann folgte fie ber grau nach beren SBohnung.

©ie hatte inbeffen faunt bie ©dhtbelte beS gimmerS ilber=

fdjritteu, ba hing Margaretha an ihrem #atfe, fid) tbci*
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nenb au fie aufdbmiegenb ,
um bon ifjr in eine innige

Umarmung gezogen 3U merben. ©inen freunbtic&en ©ruf}

toec^fette fie über beren -£>aupt bintoeg mit bem maf}to8

erftaunt bareinfdjauenbeu alten ©argfabrifanten
; 3ugleicb

firidj fie 3ärtlidj über ba8 blonbe $aar ber heftig

©cblucbsenben, um fie 3unadjft 3U beruhigen unb 3ugäng=

lieb für ihre ferneren SJtitttjeilungen 3U matten. Sit ihren

eigenen 9lugen aber perlten grünen ber äßebmutb unb

ber greube. ©ab e§ für fie bocfj feine gtoeifel mehr,

baf}, toa8 auch immer 3»oifc^en bem Jlapitain unb 9Jtar*

garet^a getoaltet Ijaben mochte, in ihren ^eiligften ©c*

fühlen eine Söanblung nid^t ftattgefunben tjattc.

©nblicb fab UJtargaretba 3U ihr auf. SÖie eine Qfragc

prägte e8 fid^ in ihren 3ügen au§, toie eine bange Srage,

ber fie inbeffeu feine 2öorte 3U berieten toagte.

^ärtlidj fii^te Cliba fie auf bie (Stint.

„©ott fegite ©ie, meine liebe, liebe 3r«unbin," fpradj

fie mit bor j^mtigteit bebenber ©tintnte, „©ott fegne ©ie

taufenbmal bafür, baf} ©ie ohne 3U 3ögern $b«n Söeg

hierher genommen bn&en. 3Bo ber ßebenSmuttj berfagt,

ba fann bie Teilung nur fcbtoer unb langfant bon ftatteu

geben, ©ie aber merben biefe ^auptbebingung tuieber

entfachen 3U 3fb*em ©lütf unb *bem — 9lnberer."

ÜKargaretba toar jurüdfgetreten. £iefe ©lutb batte

ficb ü 6er ihr 9lntlifc au§gebreitet. ©ine Slnttoort ftanb

ihr nicht 3U ©ebote. 9lbet boit einer ©rrcguttg fith in

eine anbere gleicbfam bineinflüdjtenb, hingen ihre 23liife

fdjüdbtern unb augleicb bemunbernb an beit 9lugen Cliba’8,

bie fo biel toeiblicbe s3JtiIbe, fo biel |>er3en§güte au8»

ftrablten, baf} fie ficb babon bi8 in
J

8 ^er3 hinein ergriffen

fühlte.

9118 hätte fie iljr ©ebäbbtnif} fläten toollen, ftricb fie

mit ber |»anb über ihre ©tim, unb unficber, tuie in

ftreuung, fpsacp fie :
„28ie finb ©ie fdQön — fo bet«
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änbert — ich tooEte ben Cnlet nicht aEein reifen Iaffen —
ich fürstete für ifat," unb lieblicher noch erglühte ihr

2lntlijj bei biefen 3lu§flücf)ten. „3bnt toar fo biet batan

gelegen, ben $apitain toiebex feiert unb, toenn irgenb

möglich, in feinem eigenen |>aufe pflegen ju Iaffen — ich

backte babei an meine 33rüber — ich fab fa feit fahren

nicht
—

"

Siebreich Hielte Cliba in bie ju ihr erhobenen, be»

fangen febauenben Slugen. Sin Slnflug heiteren 33er»

ftänbniffeS eilte über ihr Slntlijj, jebodj nur, um aläbalb

toieber bon gleichfam mütterlichem Srnft berbrängt ju

toerben, unb fo ermieberte fie jögernb: „3luch bie herj»

liehe ^heilnahnte Sh^eä £n!el§ toirb ba^u beitragen, ihn

einem frifdjen, fröhlichen Seben fdjneEet jurüefjugeben.

3Bochen mögen aber nodh hingehen, bebor ber Äapitain

hinreichenb Kräfte fammelte, um ohne 33efargnijj bot ben

folgen bie Steife nach ©t. Souiä antreten ju bürfen.

Slufjerbem ift ber SSinter bor ber SThür, tooburdj bie Heber»

fiebelung erheblich erfchtoert toirb. 323ir merben alfo ©e=

butb üben müffen."

„<So toarten toir noch einige Sßochen," betheiligte

SJtarün ginbegern fich nunmehr an bem ©efprädj, unb

in ber 2lrt, in toelcher er bie gnfje auSeinanberfteEte, bie

linle ^anb in Srmangelung ber blauen ©dhürje hinter

bie Söefte fchob unb mit ber rechten bebachtfam ba§ $inn»

bärtdhen pfpifae, berrieth fich, bafi plötjlich mieber grofje

Suberficht 33efitj bon ihm ergriffen hotte. „Cthun’ä aber

einige 2Do<hen nicht — bless you, fo märten toir auch

länger. <£>abe ich ihn erft in meinem $aufe, bann foE

er fchon ju Kräften fommen. 2)ie guten ©tunben, bie er

bem alten ©argfabrilanten bereitete, bie finb ihm unber«

geffen geblieben."

„6ie toerben ihn recht beränbert finben," toenbtte

Cliba fidh an Cnfel unb Süchte zugleich, „bereiten ©ie
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fidj barauf bor, bantit ©ie nidjt ju feljr bent ßinbrudf

fidj Umgeben, weldjen feine (Srfdjeinung beim erften 9ln=

blicf bietleidjt auf ©ie auSübt, nein, um feinetwilleit

nidjt."

„So fott idj 3U ifjm hinein?" fragte SJiargaretlja be*

ftür^t, unb ba8 beweglidje 33Iut eilte wieber bis au ihren

©djläfen hinauf.

„©idfjer, meine liebe junge ffreunbin," antwortete

Ctiba, unb fie toeibete fidj an ben ©mpfinbungen, Weldje

ba8 freunbtidtje 9lntlitj abwedjfelnb beljerrfdjten, „e8 fragt

fidj nur, wann eS ohne Ulachttjeil für fein SBefinben gewagt

Werben barf
—

"

3in biefent 9lugenblidf erfdjien $oufton'8 Wiener unb

metbete, baB ber ^apltain erwart fei. Oliba empfahl

bie beiben (Säfte ber gürforge ber alten ffarmerSleute

unb begab fidj nach ber anberen ©eite beS «jpaufeS ^in=

über.

9118 fie bei bem Äapitaitt eintrat, falj biefer fie fragenb

an. Cbwofjt ber oljneijin büftere £ag fidj neigte, war e8

nodj BeK genug, baB er bie in Cliba’8 3ügen fidj fpiegelnbe

Erregung ju unterfdjeiben bermodjte. Unberweilt nahm

fie ihren gewohnten $piatj wieber ein, unb feine .£>anb er=

greifenb, ^ob fie in ber ihr eigentümlichen fanften SSeife

an: ,„3 dj erlernte midj felbft laum nod) wieber, unb wenn

idj ber berfloffenen lebten $ahre unb ber mit benfelben

beri’odfitenen (Sreigniffe gebenle, fo meine idj, 9lÜe8 ge=

träumt ju ^aben, geWiffermaBen neu geboren ju fein.

Regungen, bon Wellen idj glaubte, baB Be auf immer

fd^Iafen gegangen wären, bnrdjfchauern midj, Wenn immer

bie (Selegenljeit mir geboten Wirb, bie Söoljtfahrt, bie

gveube unb baS (Slüd 9lnberer ju beobachten, audj Wohl

ein Wenig förberttb mit einjugreifen. @8 ift bieS eine

Söoljltljat, o, ein ©egen für midj, weldjer mir bie 9iüä=

feljr 51t meinem urfprünglidjen ©entütljöteben erleichtert,
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ein Segen aber auch für einen Slnberen, bec an ©belmutb

unb £reue unübertroffen baftetjt unb batjer mobl ber

$äm$)fe mit mir felbft mertb ift, welche autueilen meine

ganje Äraft in Slnfprudj nehmen." 2)ie lebten Söorte

Hangen träumerifdj, innig unb milbe. Einige Sefunben

fab fte in’g Seere, mie an einem ibr borfdjmebenben fteunb*

lieben Silbe ftdj meibenb, unb lebhafter fuhr fte fort:

„S)arauS mögen Sie entnehmen, metebe unenblicbe S3e=

friebigung eg mir gemährt, in ber Sage 3U fein, 3bnen
eine gemifi erfreuliche ßunbe au überbringen. 2öir fpradjen

babott, bah auf meine Senadjtichtigung ber gute alte

^inbegern ficb toieHeicbt ba^u entfliehe, berfönlidj bon

3btent Ergeben ft(b au überaeugen. Unb fo fann icb

3bnen jefct anbertrauen, bah er nidbt nur binnen fünfter

§rift hier fetn mirb, fonbern audj bie ernfte Slbfi^t ^egt.

Sie nach ©t. Souig au entführen."

^oufton ftbloh bie 2lugen. Cliba Übermächte ihn

ängftlidj. Sie gemährte, bah fein abgeaeljtteg Slntli^ ficb

leidjt tötete, ber Seibcn§3ug 3U beiben Seiten beS SJtunbeg

ficb bertiefte. 3tttemb für bie folgen, magte fte nicht,

feinen Sbeengang 3U unterbrechen.

„äöag mitC er bon mir
1

?" fragte &oufton blöbtidj mit

einer ^eftigfeü, melche Oliba alles Slut autn $er3en trieb;

„unb in fein ^>au8 fott ich gebracht merben? ^dj, ein

batbtobter Siamt, um mit meinem elenben S)afein beu

Seuten aur Saft au fallen? 9tein, nimmermehr gefdjiebt

ba§. Schreiben Sie ibnt — ich erbitte eg bott Sbnen

atg eine neue SBobltbat — baß ich feiner mit beit bant=

barften ©efittnungen gebüchte, jeboch meitere £5rcunbfchaftö=

bienfte, bie ich nie bergelten fönnte, ablebnen mühte."

„6g ift au fpät," erllürte Oliba bollfontmen ein*

gefchüchtert, „er beftnbet ftch Bereits auf bem Söege. 6r

fann jeben 2ag eintreffen. 6g bleibt ^bnen habet nichts

2lttbereg übrig, alg ihn au ermarteti."
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£oufton feufate tief auf.

„SUfo audj ben ßelcf) foll idj nodj leeren," bemerfte

er finfter; „moljlan benn, Ijilfloä, wie idj bin, ntufj idj

2lEcä über ntidj ergeben laffen."

„fftein, Äapitain, berartig bürfen Sie uidjt urtljeilen,"

naljm Oliba Ijaftig, beinahe bormurfäboll baä 2Bort, „Sie

bürfen nidjt bergeffen, baff Sie feine ©aftfreunbfcfjaft im

meiteften Umfange genoffen; bajj er aufrichtige, felbftlofe

Zuneigung ju 3ff)ueu fafjte, mag fte immerhin fidj mel)r

ober minber auf feine Seltfamfeitcn begrünben, unb üor

allen Singen, bafj nidjtä SlnbereS il)n auf ben 2öeg hier*

Vertrieb, als ba3 ehrliche Verlangen, Sinnen beiaufteljen."

Sie fäumte einige 2itl)em3Üge. Sa3 bleiche ©efidjt fort-

gefeit fdjarf beobadjtenb, fdjien fie au beregnen, ob feine

Äraft für ba§ auäreiche, maä iljr menigftenä borläufig

nodj au fagen blieb. Sa .fpoufton, fichtbar peinlich be*

rührt, mit feiner fDtiene bie Neigung au einer (Irmieberung

berrieti, fpradj fie freunblidj ermutbigenb toeiter: „Unb

noch (SinS bürfen Sie nid)t überfein, felbft toenn Sie

bie freunbfdjaftlidjen ©efinnungen beä el)tlidjen alten

sJDtanne§ nidjt ermiebern füllten; ich meine ben Umftanb,

bajj er in ber Sage ifi, 3buen ausführlich über fDtarga*

retba, biefen liebenSmürbigen .fpauSgeift, au berichten.

Unb idj felbft mar ja oft genug £euge, ba{j im beglichen

Söerfeljr mit ihr
—

"

„galten Sie ein!" rief #oufion unter fidjtbarer 2ln*

ftrengung au§, unb abmeljrenb l)ob er beibe |>änbe, „hegte

ich einft bermeffene Sräunte, fo ftnb fie längft aerronnen;

e§ fann fein gmeifel barüber malten. SeS alten ginbe-

gern EJtittfjeilungen mürben alfo nidjtä meniger all mobl-

tljätig auf meinen gnftanb eitimirfen. 3dj mar fura«

fld^tig, berblenbet, überljob midi) meit über ba§, maä ber

gefunbe fütenfdjenberftanb begrengte, ober e§ märe mir bie

benfbar bitterfte Säufd&ung erfpart geblieben."
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„Sie toiffen niZt, Sie fönnen nicf)t toiffen, ob in ber

2Zat eine XäufZung Befielt," öerfe^te Cliba bringliZer,

benn fie fafj feinen anberen SluSmeg, als baS einmal ein»

geflogene Verfahren toeiter ju berfotgen, „unmöglich

toiffen, ob Srn nicbf unter bent ©inbrud Don Mifjrerftanb»

niffen leben, nic^t falfcf) beuteten — idf> ahne ja nicfjt,

um toaä e§ fiel) Ijanbelt — toa§, bietleiZt burdj bie

natürlichen Regungen jungfräulidber ^Befangenheit bebingt,

(ich in abfpreZenbe formen fleibete. ©ine anbere Söfung

beS 9icithfel§ fenne iZ nic^t, nadbbem idj fo bielfaZ ©e*

legenfjeit fanb, Sie fotoohl als auch Margaretha getoiffer»

maBen 3U prüfen. Hub mie hätte idh e§ fonft über midh

gemonnen, einft bie berheifjenben SBorte $u Sh»«’ 11 3U

fpredhen?"

-gmufion fah feft in Cliba’S Singen, ©ine feltfame

tBitterfeit prägte fich in feinen 3ügen aus. 25ann griff

er nadh ber auf ber anberen Seite beä tBetteS liegenben

SSrieftafcfje, unb biefelbe öffnenb, entnahm er berfelben ein

forgfältig aufammengelegteS Rapier. 33eljutfam entfaltete

er baffelbe, unb eine ihm entgegenfattenbe Immortellen»

blüthe emporhebenb, bemerfte er, mie fidfj felbft berhöh«

neub: „©ine üobtenblume überreizte fie mir im Slugen*

blief be§ SZeibenS gurn Slnbenfen, obmoljl eine fRofe unb

anbere freunblidjen SBlüthen fidj im näheren ^Bereich ihrer

gjanb befanben, ba§ befagt Sltleä. ©ine faftlofe Stroh»

blunte, nach boraufgegangenem gtoeifeln unb SZtoanfen,

alfo nid)t zufällig ;
aber immerhin : mir galt fie als eine

ernfte Sorbebeutung. 3Z muffte, baf? iZ fallen mürbe,

unb — iZ ftehe ja auf ben ©ren^marfen meines SebenS —

"

„SBor einer ©renje, auf beten anberer Seite ein langes,

glücfliZeS Seben Shnett minft," nnterbraZ Cliba ihn

förmliZ ftreng, „boZ mag baS borläufig ruhen. Um«

flammern Sie lieber bie Ueberjeugung, fiZ auf bein SBege

gän^liZer Teilung ^u befinben, anftatt jagljoft SBetraZ*
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tungeit nachjuhängen, bie menig geeignet, Syrern urfprüng»

licfj fräftigen Äörper 3U «g>tlfe 31t fommen. 3ch lönnte

noch mehr fagen, fürste aber 3hre ®rregbarfeit."

#oufton fah fragenb 3U it)r auf. (Jrft nach einer

$aufe bemerfte er in derbem ©pott: „3dh mieberljole

meinen früheren SluSfprudfj: mich erregt nichts mehr,

©ogar bie fJtadjridjt, baji ber atte Sinbegern bereits ein*

getroffen fei — 3 f)re Porbereitenben SBorte laffen ber*

gleichen ahnen — mürbe ben Kreislauf meines elenben

lötutrefteS nic^t um einen ©chlag befdjteunigen."

„SBohlan benn, $apitain, 3hre 2lljmmg trügt ©ie

nid^t. .fperr Martin ffinbegern toeilt in ber ütfjat unter

biefem SDadh- @r märtet feljnfüdjtig barauf, 3^nen 3U*

geführt 3U merben," erflärte OiPa, um ber itjn fidhtbar

marternben Ungeroifiheit ein @nbe 3U machen; „©ie

brauchen nur ben 3^itpunft 3U beftimmett
—

"

„©0 mag eS fofort gefdhehen," Perfekte .fpoufton tauf),

„je eher idt) über baS ungemünfchte 2Bieberfef)en hinrneg*

fomme, um fo beffer. @r fott menigftenS nicht behaupten,

bafj idh feine freunbfdhaftlidhen ©eftnnungen mit llnbant

lohnte."

CliPa erhob fich. S5em Dragoner ein Reichen gebenb,

ihr 3U folgen, Perliejj fie baS Birnmer. SJtartin ginbe*

gern 3U fidj auf ben glur IjerauSrufettb, erteilte fie ihm

nur ben SJiath 3ur Sßorfidht. 3m Uebrigen baute fie auf

feinen fcbarfen Serftanb. ©eilt muttbetlicheS offenes SBefeu

betrachtete fte gemiffetinafjen als ihren 58unbeSgenoffen.

2öaS er 3U bem -ßapitain fpradh, mufjte eine meitauS

harntlofere 2Bir!ung auSüben, als menn biefelben Sßorte

Pon ihren eigenen Sippen gefloffen mären. 9tur über*

machen moUte fie bie gufanimenfunft, um erforberlichen

gallS einfehreiten 311 fönnen, unb fo 30g fte, nadjbem

ginbegern eiugetreten mar, bie £fjür ieife heran, jebodl)

ohne ben ©cfjlo&riegel einjitflinlett.
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Seitbem Oiba ba§ Zimmer berließ, ßatte 4?oufton

feinen 33lirf bün ber gefcßloffenen !£ßür getoenbet. 2)ie

Spannung, toeldje ftdj in feinen bleitßen Bügen aulpragte,

tourbe burdj einen 2lugbrud unjtoeibeutiger Unjufrieben*

ßeit übertoogett. ©rft als SJtartin über bie Sdjtoefle trat,

bei jebent neuen Scßritt, toie fein ©etoießt erleicßtentb,

bie 2lcßfeln ßoeß emporaog unb bie gefpißten Sippen fteß

an bem Straften betßciligten, bie Söetoegungen fo geräufcß*

Io8 tote möglich auSpfüßren, erßellte mattes Sädßeln feine

bergeiftigten Büge. Seibe |>anbe ftredte er bem alten

ffteunbe entgegen, inbem er ißn mit ben Söorten Begrüßte

:

„Sie frnben ntieß in einer traurigen, um nießt p fagen

ßoffnungSlofett Sage. 3 ft mir aber binnen fur^er ober

längerer fjrift mein ©nbe befc^ieben, fo bürfen Sie mit

gutem ©etoiffen behaupten, bureß Bßren 33efucß mir bett

benfbar freunblicßfien $roft mit in’S BcnfeitS hinüber

gegeben p haben."

9tacß einigen borbereitenbett ©etoegungen, toelcße bot-

pgStoeife ber Sdhonung feines fdjtoaraen fRocfeS galten,

ließ fUtartin fieß neben bem S3ett nieber, unb baS eine

Sluge feßließenb, betrachtete er ben Seibenben mit bem

anberen naeßbenfließ. ©r ging offenbar mit fieß au fRatße,

toie er am atoeefmäßigften aufjutreten ßabe.

„Bless you, $apitain," brang enblicß ber bertraute

SluSfprucß gleicßfam fofenb au .^oufton’S Oßren, „Sie

finb lange genug in meiner Söerffiatt befcßäftigt getoefen,

um Bemanb ju berfteßen, ber nibßt meßr fein toitt, als

er ift, unb ber auS feiner ütifcßlerei ebenfo gut einen ge*

feßeibten ©ebanfen ßerauSaufcßälen berfteßt, toie mancher

tßrofeffor ober geleßrter SDoftor auS feinen SBücßetn."

Untoillfürlicß fanbte er einen feßeuen SSlidE buteß ba§

©emaeß, toie fieß überjeugenb, baß 9tiemanb aur $anb,

ber feine äöorte bem gefürchteten Preßte ßätte jutragen

fönnen. ©in prüfenber 93lid galt bem Seibenben, unb
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unbetfennbar freuttbltdje Slufmetffamfeit in bellen gfiflen

entbedfenb, öffnete er bor ben itjn etfiitfenben, forgfam ge»

orbneten ©ebanfen bni SSetjr bottenbä: ,,©ie ftnb alfo

mirftidj jufamntengefd^offen morben, unb ba§ ift nic^t

mehr, at§ idj proph^it ptte, mären ©ic nicht tüie ein

5)ieb in ber 9tod)t ohne einen orbenttidhen 2lbfdjieb babon

gegangen. SDodj ba§ täfjt fid^ jeijt nid^t mehr änbern,"

unb fdjätfet blinjelte er in ^onfion’ä 9Iugen. „Scbcr

9Jtenfch Ijat ja feine gehler, fo behauptet auch bie ®retf)e,

roenn fte ihre Söriiber, bie Beibeit ßanbftreidjer, in ©ctjuh

nimmt, unb toa$ bie mit ihrem golbenen .^ersehen fagt,

ba§ mufj fetjon SÖaljrtjeit fein."

9tbermaIS tieft er eine üßaufe eintreten. @3 mar ihm

nidt)t entgangen, baft Unruhe fieft in J&oufton’d 3ügen

fpiegette, unb feinen ganzen ©eftarffinn bot er auf, bie

mähte Urfacfte bafür ju ergrtinbeit. ©o mar e§ 3mifcften

ihm unb $ref)te bereinbart morben, at§ bie beiben alten

SSunggcfetfen unter heftigen Kämpfen baS Söo^l unb SBehe

ffltargarettja’g eifrig berieten unb enblicft 31t bem ©efttuft

gelangten, lieber ein utifcftulbiged 9Mbcftcnher3 brechen 31t

taffen, als mit ihrer berühmten 9lacfthitfe fieft 311 beeilen,

oftne 3Ubor Söiirgfcftaft für ba3 ©tücf be§ beiberfeitigen

!diebling§ ermatten 3U haben.

.^ouftoit, ba§ ©dfttoeigen 2Jtartin’§ bahin beutenb, baft

er bietteidftt eine ©rmieberung ermatte, benterfte enblicft

3ögcrnb, mie im £«Ibfcfttaf: „*0tit bet ?prophe3eiung märe

mir menig geholfen gemefen. 3ft meine Sßetmunbung bocft

eine berartige, baft ich fogar im gi'mftigften gatte ein

unbrauchbarer 9Jtenfcft bleibe."

- „©0? Steinen ©ie ba§?" fragte Martin, ba§ $inn*

bärteften fanft Iicbfofeitb, „bless von, 9Jtann, ba bin ich

anberer Meinung. S5eim SBretterfc^neiben haben €>ie

fennen gelernt, baft man einem ©tücf $013, bebor bie

©öge eS t^eitte, nicht anfteftt, ma8 brinnen fieeft; ba§
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toürbe felbft bcr S5oltor Ärebte nicht befireiten. f^inbct

man blaue Streifen, fo nennt man bag SBafferfäule, unb

für fold^e Stellen ift ber befte Seim nicht ftar! genug.

9tun ift eg aber mit bem Menfcbett nid^t anberg. Sludj

feine 2lu|enfeite Uerrätb nicht, toie’g intoenbig befebaffen

ift, ober idj lönnte bem |>errn 3)oftor betoeifen, bajj ich

ihn minbefteng um aebn Sabre überlebe. 3öag aber beim

£ola bie Säge offenbart, bag hoben bei Simen bie Äugeln

getban, i<b meine, offenlunbig bargetegt, bafj Sie aug

gefunbem Material aufammengefcblagen finb, unb baraug

gebt beeöor, baß Sie auf bem beften SBege, halb Uneber

ein gefunber Mann ju fein. 3ll§ ich ibr bag augeinanber*

fefete

„Mein?" fragte |)oufton, meiner ben umftänblicben

Mittbeilungen gebulbig laufdjte, ^lö^lid^ toie im Sdjretfen.

@ttoag ftärler aupfte Martin an bem Äinnbärtdjen.

9tad) ber begangenen Unoorficfjtigfeit beburfte er ber Seit,

um feine SOerrcirrung au befiegen, beöor er mit einem

blinaelnben 33lid aur Simmerbede hinauf beucblerifcb er»

toieberte: „Ment, meinen Sie? Bless you! Sie glauben

tool)t gar, icb fei ber einige fReifenbe auf bem S5antpfer

getoefen? 35a toaren nämlicb Seute genug, bie’g gerne

anbörten, toentt id) ihnen öon einem Uertounbeten Unioug*

Offizier eraäblte, aitd^ einige Sabieg, unb bie hotten eine

gro|e Übeitnabme für Sie. Mie bie aber hieben, barnacb

au fragen märe unaiemtidj getoefen — boeb id) rebete über

Sbten Suftanb, alg Sie mid) aug bem SCeyt bradjten.

Sdj Witt Sbnen nur Oerratben, bab id) mir auf ber Oteife

eine betlfame 9tebe im Äopf auredjtlegte, unb bie toa^'-"'"'

bebadjtfam auf Sbren Suftanb berechnet. 3:abren''~€ie

alfo mit einem ungebulbigen Mort unöerfebeng baatoifdjen,

fo ift’8, als ob beim Scbneiben bie Säge einen im .frofa

Perftedten 9tagel fdjrammte. S)ag fnirfc^t bis in’g Marf

hinein, unb man mub, toie Sie wohl lernten, toieber bon
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öoritc anfangen. 3 <h tooltte nämlich fagett, baff ©ie

immer noch fceffer baran finb, als Sie au finben ich be=

fürchtete, unb bah eS bei einiger Sorgfalt feine ©efafjr

hat, Sie nach $anfa5 Gilt) au fdjaffen. ©inb ©ie erft

bort, fo bietet bie fReife auf einem SDantpfer noch loentger

©<f)toierigfeit; benn baS geht lote in einer funfigerechten

SBiege, unb bcbor ©ie recht aur iBeftnnung gelangen, finb

©ie in ©t. 8oui8 im ©chnecfenhaufe fomfortabel ein-

quartiert — feine Gintoenbungen
,

JTapitain," fdjaltete

3Jtartin bringlidj ein, als ^oufton mit einem eigenem*

lidj bangen SBlicf bie ^anb auf feinen Slrm legte unb fiel)

anfdjitfte, iljn 3U unterbrechen, „feine Ginioenbungen, ober

bie ©äge beifjt ftct) auf ’nem 9lagel abermals ein halb

SDu^enb gähne aus. gemach, »enn ich fettig bin, mögen

©ie fo Diel reben, toie Shuen gefällt , toaS Alpten atoar

nicht Piel helfen toirb. 35enn alle Ginridjtungen ftnb um
biefe Seit fchon getroffen, unb ber 2>oftor — bless you,

mag er für manche $inge nicht baS richtige 33erftänbnifj

befifcen, fo ift er hoch grofj, toenn’S gilt, Semanb einen

chrifilichen SDienft au ertoeifen — ber quartiert fid? näm=

lieh 3« mir in mein gintmer ein, unb baburth tnirb fein

eigenes frei, too hinein ©ie gebettet »erben. Fegefeuer

übernimmt bie Sebienung, für SDoftor unb Slpotljefe forge

ich felber, unb finb ©ie erft »eit genug, um fid) aufjer

SBett 3U betoegen, fo haben ©ie ben SSortheil obenein,

fith täglich bei mir in orbentlidjer SBeife befdjäftigen au

fönnen.'' SlbermalS lieh Martin eine Sßaufe eintreten.

©eloiffermahen begutachtenb betrachtete er ben Äapttain;

bie in beffen gügen ftdj fpiegelnbe ängftlidje ©pannung

befriebigte ihn offenbar, benn lebhaft, fogar mit einer

getoiffen 33egeifterung fuhr er fort :
„Unb loaS nun enblich

Sfhte befonbere fßflege anbetrifft, fo ruht bie nicht allein

in beS queren 2)oftorS -giänben unb in ben meinigen,

fonbern auch bie ©rethe —

"
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„Wdjt koeiter
,

|>err ginbegern," unterbradh .gmufton

ben alten Sargfabrifanten befdtjwörenb, „WaS Sie für mich

thun fonnten, gefdjaf) im bollften SJtafje. 2WeS geniere —

"

„31He§ gernere ift meine Sache," nahm 5Jiartin fc^neU

Wieber baS 2ÖDrt, „ein fötann in folget Sage befifct über*

Ijaupt feinen eigenen SGßitten, rnujj be^anbelt Werben toie

ein franfeS ^uljtt, unb Wenn bie bornefjmftcn SabieS fidj

uid£jt freuen, Äraitfe au befudjen unb au tröften, fo fann’S

ber ©retlje ebenfalls nicfjtS fdjaben
—

"

„<£aben Sie Erbarmen, |>err ginbegern —

"

„Srbarmen? Bless you, Jfapitain, ^ätte ich fein ©r=

barmen, fo möchte ich mich befonnen ^aben, bem bon

taufenb UJerbre^tfjeiten befeffenen 25oftor" — wiebetunt

loarf 2)tartin einen argtoöljnifdjen SBlicf um fid), Worauf

er lebhaft fjinaufügte, „baä Ijeijjt, in ber flunft bleibt

er unübertroffen — wollte idf) fagen, ba möchte id^ mid)

befonnen Ijaben, ihm mein bürftigeS ©igentljum aur S3er=

waltutig anaubertrauen unb bie Särge au Sdfjunbpreifen

berfaufen unb baS gelöste ©elb in garbeit unb fDtalgerätf)

anlegen au laffen. Slber immerhin, man foH bem Cdhfett,

ber brifdjt, baS 2Jtaul nicht berbinben, ^ei§t’S in ber

Zeitigen Schrift, unb ich berWette meinen ehrlidjen tarnen

hier gegen biefe elenbe Strohblume," unb im 6 ifer fdjWang

et bie nod) auf bem SEifch liegenbe Immortelle wie einen

gädher, „bafj Wir bei unferer -gieititfehr bie SBänbe gljreä

3imtnerS mit ben gro&artigften ©entälben bebeeft finben.

Sie alfo für SlugenWeibe nic^t 311 forgen brauchen." @r

lodete in fid} hinein unb fügte gebanfenloS h*uau: ,,^on

wegen beS ^PflecjenS hatte bie ©rethe ebenfattS ihre 23e-

beiden, aber ba bcrWieS i<h fie an unfere greunbin

Cliba

(ftüvtfcfcung folgt.)

1891. VL 6
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<3rrtebrtd) Reißer.

(ÜJmftbrud uerboltn.)

1 .

/G§ toar eine fiürmifdhe SBinternadjt. S)er 2öinb fdjnob^ burch bie oben ©tragen bei Sororteg Söeißenfee, er

fußt ßeutenb um bie 3)ädjer ber fchlecßt gebauten 9Jtietb§=

Raufer, er pfiff burcfj bie biirren, raffelnben Slefte ber Säume
in ben ©arten unb längs ber bon ber ^auptfiabt fornmen*

ben 4?eerftrafje unb rüttelte allenthalben an ben Ütjüren

unb an ben tofen, ftapprigen genfterlaben.

Söeißenfee, bamalS nur ein 2)orf, je^t faft fdjon eine

©tabt, ift ber SuffodjtäDrt Sieler, bie bor ben Slugen

ber nahegelegenen ©roßftabt Serlin ihre 2lrmuth ber*

bergen tooHen. S)ie 2öogen ber großen Rialen ©entren

fpülen bie auf ihnen treibenben ©d^iffbrüdjigen, bie nid^t

fogleidj 3U ©runbe gehen, nach außen, nadb> ber -peri*

Pherie. SBeißenfee ift ein £heil ber Peripherie bon Serlin,

unb naturgemäß toitb hier mancher ber mit bem Unter*

gang 9tingenben nacft unb bloß auf ben ©tranb gemorfen.

Slucß Sfriebtich 2Utmann mar foldj’ ein Schiffbrüchiger,

©r faß in biefer fdjaurigen SSinternacht in feinem bon

bitterer 2trmuth jeugenben ©tübcßen unb ftarrte boßl*

äugig in bie offene Xhü* beS rtfftgen, lehmberf<hmierten
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Kachelofens, in toeldbem ^toei langfam bergliihenbe $tef}*

fohlen ju 2lfctje jerbrödfelten.

©ine Keine ißetroleumlampe
,

beren ©locfe nur noch

jur ^»ölfie borhanben toar, ftanb auf bem toadfeügen üifdlje,

unb ihre flamme fladferte blafenb auf unb nieber, toenn

berSBinb burclj bie ©patten beS nur unboHfommen fcbliefjen*

ben genfterS ^ereinfu^t.

©r ftütjte bie ©Henbogen auf bie Knice unb briidfte

baS bleiche ©eftd^t in bie £änbc. junger unb 9totb Ratten

feinen lageren, noch fugenblidjen gügen mitIeib§Io8 ihren

Stempel aufgebrücft.

©r toar bon SBeruf SBuchhalter, ^atte aber bereits bor

langen Monaten feine Stellung berloren unb befanb fidj

nun mit feiner fronten Butter unb einer jungen Sdfjtoefter,

bie S3eibe einzig unb allein auf feine ^ilfe angetoiefen

toaren, auf bem ©ipfel beS tjödjften ©lenbS.

@r ^atte getfjan, toaS er fonnte, um eine anbere

Stellung ju finben, um feine unb ber Seinigen Silage ju

berbeffern. Umfonft. .freute Ratten fie bie lepte S3rob=

frufte berührt, unb biefe toar bie ©abe mitleibiger 9tach*

barn getoefen.

5Die nächfte 3ufunft lag bor Ujm toie ein offenes ©rab.

ißlöjjlicfj fdjrecfte er auS feiner fauernben Stellung

empor. ©r toenbete ben Kopf laufdjenb nach ber £l)ür,

an ber fiel) ein leifeS Sßochen bernehmen liefj.

„griebrich," flüfterte braunen an ber 5Ef)ürfpalte eine

unterbrücfte Stimme, „mach’ auf unb laß mich ein!"

©r ftanb auf unb öffnete.

©in ÜJtann brangte ficf) Saftig herein. 2)erfetbe trug

einen fdjtoeren, bor kläffe glönjenben Ueberrocf, einen tief

in bie 9Iugen gebriicften gilahut unb um ben .frais ein

bunfleS 3!uch, toeldjeS auch ben unteren $heil feines ©e=

ficpteS berljüllte. ©t 30g bie 3lt)ür hinter fid^ in’S Schlojj

unb brehte ben Sdtjlüffel um.
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„Tu, |>einridfe? 2öo fommft Tu ^er ? SBifl Tu toer-

fotgt ?"

Ter 2ln!ßntmling toar ganj aufeer 2ltfeem. „3a!"

[tiefe er Verbot. „3dfe glaube! 3$ toeife nicfet! 3eben-

falls mufet Tu mir bis morgen Slbenb Obbacfe geben."

„3dj [oH Tir Dbbadfe geben? -£)ier bet mir? fDteine

äöofenung toar gleicfe ber erfte €rt, too bie Sßolijei itad)

Tir gefugt feat. Sie feaben feerauSgefpürt, bafe toir feit

tangen 3o^en befreunbet finb, unb beSfealb läfet man

midfe unb fidjerlidfe audj meine 2öofenung forttuäferenb be*

obacfeten. SßenigftenS glaube icfe fo ettoaS bemerft ju

feaben."

„SBenn fie feiet fdfeon nacfe mir gefudfet feaben, bann

ift'S ja befto beffer! Tann »erben fie nticfe jefet feier nidfet

tiermutfeen. Safe midfe feier bleiben, gtiebridfe! 3dfe lanu

tiot 2)iübig!eit nicfet »eher. Unb fei’S aucfe nur auf ein

paar Stunben. 3dfe bitte S?id; um unferer alten ffreunb^

fefeaft millen."

„SBarum bift Tu »ieber aurüdgelommen, fUtenfdfe?

2Bie lonnteft Tu baS magen?"

„Söcil man fidfe meiner feier in ber ©egenb Hicfet mefer

oerfiefet, »eil man meint, idj fei längft im SluSlattbe.

9lbet id) tierfdjimadjte ! ©ib mir ettoaS $u trittfen!"

gricbricfe »ieS auf einen mit Söaffer gefüllten Topf

auf bem genfterbrett. Ter jjlüdfetting griff barttaefe unb

tfeat einen langen ^Jug. ,,.§aft Tu nicfetS kräftigeres im

|>aufe?" fragte er bann. „Üludfe nicfet et»aS ju effen?"

ftriebridfe fd)üttelte ben $opf.

„So fcfelecfet ftefet eS atfo mit Tir? Sltmer ftteuitb!

Unb baju bie franle ÜJtutter
!"

@r griff in bie Tafdje uttb legte eine ^anbPoll Silber-

gelb auf ben Tifdj.

„Ta," fagte er. „9tun lauf’ unb feole et»aS ju effen

unb ju trinlen. Tie Söirtfefdfeaft an ber ©de feat noefe
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auf, tote tdj gefefeen Ijabe, Sauf, bringe SBurft, Stob
unb Ster, ©eit geftern feabe idj tnid) in feine Söirtfe*

fc^aft mefjt hinein getoagt."

Ofriebridj SlUntann jögerte. 25a Ijörte er au§ bem
fRebengemadfj ben 9?uf ber ©cfetoefter.

Gilig begab er fidf) 31t iljr, au§ ffurd^t , bafe biefeXbe

feereinfomtnen unb ben Sflüdfetting getoaferen fönnte.

„^Jtit ber SJtutter toirb '8 immer fd^limmer, ftriebridj,"

ftagte baS 2Jtäbdfjen toeinenb. „.fpöre nur, fte fann faunt

nodj atljmen."

Gr beugte ftdb über ba§ SSett ber Ceibenben unb richtete

fte fanft empor, um iljrer fcfitoer arbeitenben IBruft eine

6rleicfjterung 3U oerfcfeaffen. 2>ie ©dEjtoefter erböfete auf

feine Sfntoeifung bie ßopffiffen, unb bann legte er bie

arme fütutter forgföltig toieber 3urücf.

„SBleibe bei iljr, Äätljdfjen," fagte er leife. ,,©elj’ nidjt

eine ©efunbe bon ifjret ©eite. 3fdEj bin fogteiclj toieber

fjier."

Gr ging auf ben ftufefpifeen in fein Zimmer aurüdf

unb naljm ba§ ©elb bom ülifdje. „©djtiefee hinter mir

3U, |>einridj," fagte er, „idj bleibe nidijt lange."

SBitfjrenb be8 §reuttbeB Slbtoefenljeit Perfudjte ber ber*

folgte 2Jiann einen 3Iugenbtidf 3U rufjen. Gr toavf ben

$ut auf ben nädjften ©tuljl, 30g ben fdjtoeren fRocf ab

unb legte fidj auf baS in ber GdEe fteljenbe armfelige SBett.

©eine innere Grreguttg aber liefe iljn feine SRaft ftnben.

Gr fprang toieber auf unb begann im Sintmer fein unb

feer au laufen, leifen, fdjleicfeenben ©dferitteä, toie ein SBolf

im $äfig, mit geballten ^anben unb feftgefcfelofjcnen £ip=

pen, toöferenb feine glfifecnben, ent3ünbeten Slugen fdjeuc

Sliife auf ben ©djatten feiner ©eftalt toarfen, ben bie

flacfernbe Campe an ber fafelen SDßanb auf unb nieber

feufdjen liefe.

£einriäj Siofeberg toar ein feodjgetoadfefener , früftiger
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SDreifjiger, ber unter anberen Umftänben toohl für einen

fdjönen fDiann gegolten hatte.

@r Ijatte bis bor Äurjem bie Stellung eines tecljnifdjeu

SeiterS in ber großen Verliner Vtafchinenfabril bon <£jar*

nifdj & Gomh. belleibet unb ftdh beS bollften Vertrauens

ber Sarma au erfreuen gehabt. Slufjerbem galt eS als ab-

gemacht, baff er bie STod^ter beS JfaffirerS ber Sfabril, bie

Ijübfdje unb UebenStoürbige Slnna Söinter, Ijeimfüfjren

toerbe, unb Sebermamt toar überjeugt, baff baS 5ßaar

bann einer gtüdtidjen unb gebeihtidhen 3ufunft entgegen*

gehen müffe.

©ana urblöijlidh aber toar bann eine auffallenbe Ver*

änberung mit bent SGßefen beS fonft fo heiteren unb harnt*

lofen VtanneS borgegangen, eine Veranberung, bie alle

feine Velannten mit Vertounberung erfüttte. @r tourbe

büfter, in ftdh gelehrt unb ntenfchenfcljeu, aeigte in feiner

gefdhäftlidhen SL^ätigfeit eine feltfame Vergehlichfeit unb

3erftreutheit , fo baff fchliefjlidj ber ©h ef allen ©ntfteS

barauf beftanb, bah er einen breimonattichen Urlaub

nehmen unb ftch in bie Veljanblung eines erfahrenen

SlrateS geben fotte, ba er ftcfj augenfcljeinlidh burdj Ueber*

arbeitung ein nerböfeS ßeiben augeaogen habe.

Stofjberg untertoarf ftdh biefem Vefchlufj. Slnftatt aber

auf Steifen au gehen unb eine i?limaberönberung aufau*

fudhen, toie ber Slrat ihm rieth, blieb er in ber nädhfteit

Untgegenb unb lieh fi<h habet faft täglich in Verlin fehen.

Sein Urlaub brachte ihm baljer gar leine SSefferung; tooht

nahm er feine SLljättgleit getoiffenhaft toieber auf, eS ge*

lang ihm auch, mit Sluftoenbung feiner ganaen SBillenS*

Irnft feine Cbliegenljeiten tabelloS au erfüllen, allein fein

grohfinn unb feine freunblidhe, offenheraige Unbefangen-

heit toaren bahin.

3fnatoifdhen berbreitete ftdh auch bie tfmtbe, bah et fein

Verfjältnih 3U gräulein SBinter gelöst habe. Stiemanb
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erfuhr ben ©runb; bie Reiben, bie allein barüber SluS=

tunft au geben bermochten, bewahrten ein unberbrüdjlicbeä

©djweigen.

©o Waren einige SJtonate Vergangen, unb faft fdjien

eS, als ob C>eittrid£) Siofjbetg bodj lieber nach unb nad)

bet Sllte werben Würbe.

Sludj bie bann gana unerwartet angetünbigte Verlobung

beS jungen $urt ^arnifcb, beS einaigen ©ot)ne§ beS ©hefä

ber 3?itnia, mit Slmta SBinter, bie Sitte auf ba§ $5d)fte

überrafdjte, festen iljn nur wenig au berühren
;
Wohl Wär-

et an bem halb folgenben SSage ber .gwdjaeit etwas füllet

al§ fonft, aud) betbeiligte er fi<b nicht an ber @ratula=

tion ber übrigen Slngefteltten, baS aber tonnte nach Sittern,

Wa§ borbergegangen War, SMemanb SBunber nehmen.

S£)aS neubermühlte $aat begab ficb auf bie 4?ocbaeit§=

reife, unb in ben SlrbeitSräumen ber girma ging Wäb=

renb ber nüchften SBotben SltteS feinen gewöhnlichen ©ang.

@ine§ 3JtorgenS aber, halb naib bem ©intreffen ber

Sßofifadjen, flog bie ©cfjredenSfunbe burdj bie ©omptoire,

bafj ber ßaffiret Söinter plöfjlich bom (Schlage getroffen

Worben fei. 2>et alte $err batte einen 33rief mit au§=

länbifd^er Steintatfe erhalten, unb war nach bem liefen

beffelben ohnmächtig bon feinem 3)rehftuhl geftürat.

Unter ben ^eraueilenben War audj ^einridb iftofjberg.

ßr nahm bem S3eftnnung§lofen ben Srief aus ber |>anb.

S5er erfte 93lid barauf fagte ihm, bah ba§ Schreiben bon

Slnna berxü^re. ©ein .jpera trampfte fi<h aufammen, wie

unter bem ©riff einer eijig talten Sauft, ffir trat auf

bie ©eite unb ta§, WcUjrenb bie Slnberen fid) um ben

Haffirer bemühten.

Slnna fajj in Monaco — eine Söerlaffene. $urt |>ar=

nifch war ihrer fdmetl überbrüffig geworben unb hatte fte

bann auf baS 9tüdfid)tSlofefte unb SBeleibigenbfte bemach»

lüfftgt, um feine Stage unb Stäcbte in ber ©efettfdjaft jener
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aBenteuevnben ©amen hinjuBringen, bon benen bie mo=

bernen Jfurorte an bet SRibiera mimmeln unb bie Befon»

berS in Vtonaco eine fo hetborragenbe DtoHe fpielen. 9tuf

beS atnten SBeibeS Vormürfe unb Klagen hatte et mit

Brutaler Veljanblung geantmortet, unb fdjliefjlidj mar er

auf unb babon gegangen. 3)et Vrief enthielt noch mehr —
Slnbeutungen Bitterfier «Schmach, bie ihr auf ^Betreiben

be§ gemiffentofen ©atten bon ben Kumpanen beffeXBen ju*

gefügt toorben.

3n bet nachfien Vtinute ftanb Otojjberg bot bem alten

6^ef, bet foeBen im Vegriff mar, ftdj in baS $affen=

jimmet au BegeBen.

„6in SBort, |>err $atnifdj! 3h* ©oljn — 3hr

«Sohn
—

" rang eS ftd^ ntühfam aus feiner Äe^te. S)ann

Beljerrfdjte er ftdh gemaltfarn. „.fraben «Sie 9tadjridjt bon

3h*em -gierrn «Sohn?" fragte er ganj ruhig.

S)er 6^ef Blicfte ihn fotfdfjenb an. „3a," antmortete

er aöQertib. „Vtein «Sohn mirb in ben nädjften üEagen

hier fein, mie er mir fdjreibt. UeBrigenS — bie Ver-

heiratung mit -fperrn VHnter’S SEod^ter mar eine UeBet*

eilung, mie ftd(j jef$t ^erauSfleUt. 3<h hätte eS nicht für

möglich Selten, bafj man ftdh in einem Vtäbchen fo

täufdhen tönnte! 2)er arme Sunge aber hat ganj 9iedjt,

unter fotzen Umftänben ift eine fdhleunige ©dheibung ber

@he ba§ SXIIerBefte. 3)ie grau fott fidh ja in Vtonaco

gan$ ffanbalöS Betragen haben —

"

„Urlauben «Sie," unterbrach ihn SRofjberg mit feuchen-

bem Stthem. „JEBenn gemanb fith ffanbalöS Betragen hat,

fo ift ba§ 3h* Sohn unb nicht bie arme grau. 2BaB

er Sfhnen gcfchtieben hat, ftub nichtsmürbige Sügen
!

|>ier

ift ein Vrief 3hm «Sdhmiegertochtet ... bon Xhränen

halb bermifcht, bie Klagen eines jerriffenen unb gebrodheneu

-frerjenS — unb bort brinnen liegt ber Vater ber Un-

gliicflichen, ber an biefem Vriefe feiner Tochter ftirbt,
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als jtoeiteS Cpfer beS ©cßurten — 3ßreS .armen jungen —
ßaßaßa

!"

„$err 9ioPerg!" ftiefj ber alte |>arnifcß ßeröoT. „2önS

tagen ©ie ba? 2BaS unterließen ©ie ficß?"

„3<ß unterfteße niicß, 3ßnen in’S ©eftcßt ju tagen,

baß 3ßr ©oßn ein etenber ©cßurle ift, |>err |>arnifcß!

SBotte ©ott berßüten, baß er mir in ben Söeg fommt!

Sann niißnte eS für ißn ober für micß, toieüeidjt für uns

39eibe ein fcßlimmeS CSnbe!"

9lotß an bemfelben Sage gab er feine Stellung auf.

Ser ßafftrer Söinter bermocßte ficß toon bem ©cßlag*

anfafle mißt toieber ju erßofen; er flarb, oßne bie 93e=

finnung toieber erlangt 3U ßaben.

9lm Sage nacß bem SBegräbniß feßrte ber junge |>ar=

niftß bott feiner 9?eife jurüd — aber allein , oßne feine

ftrau.

5Jian lounberte ficß, man munfelte bieS unb baS, aber

man fragte nicßt biel. ©ottße 3?amilienberßältniffe gingen

im ©runbe genommen 9tiemanb ettoaS an, unb bann —
toer mocßte burcß bortoißige Neugier feine Stellung auf'S

©piel feßen?

S5on 9Jüßberg faß unb ßörte 9liemanb meßr ettoaS,

3?riebricß 9IItmann ausgenommen, ber bor faßten auf

Oioßberg’S bringenbe Sertoenbung ben ^often eines erften

SucßßalterS in ber ^abrif erßalten ßatte. ©ar halb aber

ttmrbe auiß biefer vlößliiß entlaffen, unb jtoar, toie ficß

ßerauSflcttte, auf ^Betreiben beS jungen -frarnifcß, ber einen

Sfreunb unb Sußbruber feines SobfeinbeS nicßt meßr in

feiner 9?äße bulben mocßte.

ßurt ^avnifcß entbeßrte toegen feines anmaßenbett unb

ßocßfaßrenben SöefenS unter ben Stngefteltten unb @e=

fcßäftSfreunben ber ffirma jeglicßet ©tjmbatßie, eine Sßat*

facße, bie ißn allerbingS toenig fümmerte. Sroßbent aber

füllte ficß jebe S9ruft mit ©ntfeßen, als eines SageS bie
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SdjrecfenSpoft burdj bie gabrif lief, be§ alten GpfS ein=

jtger Soljn fei in einer entlegenen Strap tobt, erfdjlagen

aufgefunben morben.

9Jtan Brauste nidjt lange 311 fragen, mer ber Störber

fei ; bie Sßorte, bie 4?einrid) 3ioPcrg, ber ehemalige 9ln*

geftetfte, bem 6pf Bor nidjt langer Seit erfl entgegen*

gefdjleubert tjatte, maren ein beutlidjer ginger^eig. SDie

Jtviminalpoliaei fefcte baljer ihren ganjen Slpparat in S3e=

toegung, um ben Sthulbigen einjufangen.

25er aber hatte ftdj bisher allen Sadjforfchungen ju

entaieljen gemup, unb felBft bie Bon ber StaatSanmalt*

fdEjaft auSgefepe Selohnung Bon taufenb Scalern, bie 25em»

jenigcn augefidjert nmrbe, ber bie Sluffinbung beS Ser*

Bremers ermöglidjen mürbe, hatte noch nicp ben geringften

(Srfolg herbeigeführt.

Sn ber SBirthfdjaft an ber ©de erfuhr Slltmann aus

ben lebhaften ©efprädjen ber trofc ber fpäten Stunbe noch

aafjlreid&en Slntoefenben, bafj ber reiche Sabrilant ^arnifdb

petfßnlidj noch breitaufenb Ifjater auf bie ©ntbedfung beS

StörberS feines Soljne§ auSgefep habe.

Seine ^ünbe jitterten, als er 311 £>aufe bie eingelauften

Nahrungsmittel unb ©etränfe auf bem 5£ifd) auSbreitete.

NoPerg Bemerlte feine ©rregung. „ftolge meinem

Seifpiel unb ijj unb trinl, griebridj," faßte er. „25aS

mirb 2)ir gut tpin."

„Sch mitt erft meiner Nlutter ettoaS bringen," ant*

mortete Stltmann. „25ie Slermfie ift gana Bon Kräften."

NoPerg nicfte, fdjaute ihm mitleibig nach unb langte

bann nadj ber Sierflafche. SödBI mupe er, bafj Srob

unb gleifdj ipn in feinem ausgehungerten 3uftanbe bien*

lieber fein mürben, allein er mar nicht im Stanbe, auch

nur einen Sillen hinunteraubringen. 25efto mep fpradj

er ber ^lafdje 3U.
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fRadj einer lleinen äßeile erfdjien Slltmann mieber im

Simmer. 60 grofj fein junger auch borget gemefen mar,

jetd toermodjte auch et nichts 3U effen. ©in finftcrer ©e*

bante batte ftd) feiner ©eele bemächtigt — ber üeufel mar

mit einer Sßerfudjung bor ifjn getreten.

„Sange bod^ gu, griebricb," fagte SRofiberg. „2ßaS

ift 35ir, fJJtenfdj, 2>u jitterft ja mie ©fpenlaub!"

„3fch fürchte mich," antmortete Slltmann bumpf.

„SCßobor fürdjteft SDu 2)idj?"

„93or mir fetber," murmelte ber ehemalige SSu^alter,

inbern er bie ©ßenbogen auf feine Jfniee ftütjte unb in

bie erlöfdtjenbe Cfenglutb ftierte.

„2)u fiirdjteft 3)i<b, meil i<b bei 2)ir bin," fagte fRofj*

berg. „2)aS tljut mir toeb, fjreunb. SSer hätte gebadet,

bafj eS nodj einmal ba^in lommen mürbe! 9lber nun

höre mich: mag mit mir gefdjeljen, maS ba molle —
maS i<b getban habe, mar nichts als eine geredete S3er=

geltung."

„2fn deinen Slugen bielXeidjt, £>einridj, unb nach SJeiner

Sluffaffung. Slber
—

"

„$ein Stber! S)u, S)u allein meifjt, maS ich gelitten,

als baS fDläbdjen, in bem icb bereits mein geliebtes SBeib

fab, mir eines 5£age§ geftanb, bafj fie Senen lieber habe,

als mi(b. 2)u allein meifjt, maS eS mich gelüftet bot,

als icb 3U tb r faste : ,©ut, Stnna, menn S)u glaubft, bafj

2)u mit Äurt 4?arnifcb glüdlidjer merben lannft, als mit

mir, bann mitt idf) $>ir nidbt länger bm^rnb im SBege

fein.* $ein Söort beS 93ormurfS ift über meine Sippen

gefommen, obgleich icb mobl erfannte, bafj fie ibm nur

feines 'JteidjtbumS megen ben 33orjug gab. 3<b aber batte

lebiglicb i^r ©lüd im 9luge, benn icb liebte fte. Slber

febon bamalS lonnte id£j ben ©ebanlen nicht loS merben,

bafj ber <Sdjurle fte unglüdtidh machen mürbe."

„$em fDtäbdjen gegenüber baft S)u als braüer fötann
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getjanbelt, #einrid). ©aS tuirb ©ir Seber nactjfagen.

©ie aber ift nicht mertt) getoefen
—

"

„|>att, Sriebrid}! fleht SBort gegen 3tnna! ©aS er*

trog’ id) nicht! ©ie ^at einen Streunt begangen, »t>ie

ihn taufenb anbcre fDiäbdjen auch begeben, unb je^t mufj

fte baruntev leiben, .jpätte er fid^ rechtfctjaffen ermiefen,

fo mürbe ich meinen Sertuft mit ber $eit berfdjmerst

haben. 3118 ich jebodj gehört höbe, bafj er fte in 9ioth

unb (Henb im ©tidj getaffen, ba padte midfS mit Sruriett*

tjänben unb ich bertor affe Uebertegung. @r ^atte mir

mein SlffeS geflöhten, um eS in beit flott) 3U treten."

„©er fffienfch mar bon jeher ein treutofer Söidjt, ber

fein ffftittet fdjeute, mcnn e§ ihm 3U einem $med Der*

helfen fonnte," murmelte griebrich bor ftch hin. ©er

nnftere ©ebanfe, ben ber Sßerfudjer ihm eingegeben, judte

unb mühtte in feinem ©ehirn unb machte ihn faft un*

fähig, ber ©etbftbcrtljeibigung feines ungtüdlidjen greun*

beS ju folgen.

„3<h traf ihn eines SlbeitbS auf ber Strafe unb fteffte

ihn jur 9tebe," fuhr SRofjbcrg fort. ,,©r antmortete mir

mit -£>ohn. $a fonnte ich nicht länger an mich halten.

3<h fdjlug ihm in’S ©eficht — er mehrte ftch nnb 30g

ein fffteffer. ©a raubte mir ber Sähsorn bie SBefhtnung.

Sch traf ihn mit bem 33Ieifnopf meines ©todeS auf ben

flopf. ©öbten moffte ich ihn nicht, aber berbient tjat

er’S. ©otch’ ein ©djurfe ^at fein 9Jedjt, ferner noch auf

drben ljetunt3utaufen ! . . . Uitb nun fahnbet bie menfd)*

liehe ©erechtigfeit nach ntir, um mir ben 5pro3e| 3U machen,

meil ich bie SBett bon einem ltnmenfehen befreit höbe!"

„Unt ©otteS mitten, Heinrich, nidjt fo taut! ©ie

äöänbe ftnb nur bünn, unb ich glaube ftdjer, bafj meine

SOßofmung beobachtet mirb."

„SSerjeilf mir, alter gfreunb. Glicht um 3lffeS in ber

SDßelt möchte ich ©id) in llngelegenheiten bringen. ©3
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Ing mir nur baran, ©id? zu überzeugen, bafj ich all ein

9Jlann gefjanbelt habe, ber nicht anberl tonnte. O {Jreunb,

i?reunb ! ©al 2Mbchen toar mir mehr, oll meine ©eele . .

.

9lun toeifjt ©u bie ganze 2Ba^r^eit."

©r ftanb auf unb lief toieber unftät im 3tntnter umher,

griebrich fafj unbetoeglich unb in fid^ berfunfen, babci

aber entging ihm fein ©djritt, feine SJetoegung bei Stnberen.

ßnblid) toarf iRofjberg fich auf bal SBett. „$<h toiE

berfudjen, ob id} «Schlaf finbe," murmelte er. „SBalb ntufs

ich toieber auf bie 9ieifc. 3dj benfe, bafj ich babon fotume.

SBenn ich ©ir aber ungelegen bin, griebridj, bann toirf

mich nur breift fjinaul."

„2öie fannft ©u nur fo reben! Steib’, too ©u bift,

unb tulje ©ich aul. i2tdj toerbe Söadje galten. Söenn

©efabr broljt, bann toetfe ich ©idj."

,,©anf ©it, griebridj
;
©anf ©ir, lieber, treuer greunb!

©u bift immer ber Sitte. ©ir aEein fann ich noch ber«

trauen. i3<h bin ntübe — tobmübe. |>ier bei ©it finbe

ich eine ©tunbe ©cfjlaf."

©r fchlofj bie Slugcn, unb gleich barauf berfilnbeten

feine fdjtoeren, regelmäßigen Stt^emzilge, bafj er bie er«

feinte 9iaft gefunben.

Stiebridj blieb unbetoeglidj auf feinem Stuhle fißen

;

ab unb zu toarf et einen fdjeuen S3litf auf bie ©eftalt

bei ©djjlafenben, um gleid) barauf toieber in bie berglim«

menbe Slfc^e bei Cfenl zu flauen.

„Sßiertaufenb ©haler!"

©er 2Öinb, ber bildet in fdharfen ©töfjen bal ^»aul

umtolt ßatte, machte jeßt eine plöfEidje 5ßaufe. ©ie laut«

lofe ©tiEe tourbe nur burd) bal Sühnten bei glüdjtlingl

unterbrochen, ber nach fanget, ruljetofer äöanberung enb«

lieh einen Ort gefunben hatte, too er fich, im Vertrauen

auf bie gürforge unb SBachfamfeit einel alten, erprobten

greunbel, einer furzen ©tholuttg hingeben fonnte.
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„Siertaufenb ©fjaler!"

(Sin ©djauer burdjriefelte Slltmann’S Äörber. ©ie

(stille braunen erfdjredte iljn. ©eine Singer autften Ion-

toulfiötfd^. ©t toünfdjte, bab ber ©turnt bon Steuern be=

ginnen mödjte, lauter unb ftärfer, al8 aub° r - bainit er

baö Stt^men bei fdjlafenben SJtanneS nid)t mel)t ju Ijören

braudje unb bie Slnmefenljeit beä unglüdlidjen SwunbeS

bergeffen fönne. ©r brefite bie tfnödjel gegen bie ©djläfen

unb berfudjte, feinen ©ebanfen eine anbere Stiftung ju

geben — er berfud)te, an bie 3ulunft au benlen unb an

baS ©nbe, baä il)m unb ben ©einen bemnadjft beborfteljen

mubte.

©abei ftierte er unabtäfftg in bie berglintmenbe Slfdje

beei Cfenlodja.

„ißiertaufenb Später!"

©o ftanb eS bort mit grellen, leudjtenben Sudjftaben

getrieben.

©r fdjlob bie Singen, aber bie beiben Söorte fal) er

nocf) immer, al§ ftiinben fie in Slantmenfdjrift auf bem

Innern feiner Slugenliber.

©r beränberte feine ©tellung; tooljin er aber aud)

bliden modjte, bie grelle ©djrift blieb iljm bor ben Slugen.

Unb ietjt fd^iert aud) bie ©title um iljn ^er eine ©bradje

au erhalten.

,,©ie SJtutter ift Iranf," raunte eä i|m in bie Cljren.

„2Benn bie alte §rau feine pflege erhält, bann rnub fte

fterben. ©ie 3ufunft ©einer ©djtoefter ift ©lenb —
©lenb — ©lenb! Sielleidjt ©djlimmereS! ©u felber bift

ein Settier. Unb ©u braud)ft nur bie |janb au§auftreden,

fo bift ©u im red^tmäbigen Sefitj bon biertaufenb ©fjalern

©intaufenb bon ber Seljörbe unb breitaufenb bon bem

alten .fparnifdj . .
."

SJUt einer folgen ©umme lieb fid) biel, lieb fidj SWcS

beginnen. ©aS @elb bradjte ^ilfe für bie SJtutter, -gnlfe
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für bie SCbwefter unb eine gefieberte 3ufunfi für fie Stile,

linb wag ^atte er au tbun, um biefe Summe ju er=

langen?

Er brauste nur Ijinaugefjen unb au fogen: „fpiet ift

ber SJtann!" 3a, eg beburfte nur biefer Wenigen SCßorte,

unb ber Sfacfj ber Slrmutb widj bon feiner Seemeile.

Unb mag Weiter?

Er toürbe aum 33errätt)er an bem §reunbe Werben,

ber feine Sicherheit, fein ßeben feinen $änben anbertraut

batte. StÜein tonnte bag ßeben für einen fötörber Wirf*

lieb SDÖertb haben ? konnte bon ©lücf für i^n auf Erben

noch bie Siebe fein? SJtufjte nidbt bie Erinnerung an feine

Xbat, an fein blutigeg Cpfer ibn bon Crt au Crt Per*

folgen, big er, bon SßeraWeiftung gepatft, feinem üDafein

ein Enbe machte, ober fiCb felber ber ©eredjtigfeit aug=

lieferte! 33orauggefeßt, baß ibm feine Flucht glüdEte, Wag

aber gana unbentbar War. SDenn a^tlog mußten bie

Slugen fein, bie bem Slrmfeligen bon nun an auftauerten,

beffen Entbedung bem ©lürftid^en
,

ber ba fagen fonnte:

„£>ier ift ber SJtann!" bie Summe bon biertaufenb Xbulern

einbradjte.

2)ag inoralifdbe Empfinben beg armen 3)tanneg hielt

niCbt lange Stanb. Sßar’g nidbt ein ©ebot ber Pflicht,

ber ©ereebtigfeit unb ben ©efeßen ber Crbnung in bie

,£>änbc au arbeiten? Söar'g nicht ein Unrecht, einen

Sftörber bem ftrafenben SRiChter au entaieben? Unb Warum

füllten fCbließlidj anbere ßeute bie auggefetjte Summe ein=

ftreiChen, bie auch er erlangen unb fo fegengreiCEj für feine

unfCbulbig teibenben Slngebötigen betWenben fonnte? Söenn

er eg audj niCht tbat, fo gewann ja ber Flüchtling ba*

burCh boCh nur noCh böebfieng ein paar 2age ber Freiheit.

Unb wag für eine Freiheit! Söar er nicht gebest Wie

ein Wilbeg Xbier unb babei noCh unter bem aermalmenbeu

3)ruCf feineg ©ewiffeng? SäJarum foßte er, Ftiebricl) Sllt=
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mann, alfo bie (Gelegenheit fid} entgehen taffen ,
bie ihm

hier t^atfädjlic^ aufgebrängt mürbe, bie (Gelegenheit, fich

au§ ber Siefe beä (HenbS mieber emporjuraffen?

ltnb beitnodj — ber (Gebanle mar gu fdjredtich!

•fpeinridj Üiofjberg unb er marett feit langen Sauren

5reunbe, unb auf biefc fjreunbfdjaft bauenb hatte ber

Unglüdflidje in feiner tjodjften 9loth bei ihm eine furje

3uflud)t gefugt. IRofjberg hatte i^nt ftetä mit Siatlj

unb Zt^at beigeftanben unb mürbe autfj ferner feine 3 n*

tereffen bei ber girnta #arnifdj & (Jomp. auf baö äöärmflc

Pertreten haben, menn 3tttc§ int alten (Geleife geblieben

märe.

griebrid)’! ©dhläfen pochten, al$ müüe ihm ber Äopf

berften.

„Viertaufenb ütljaler !

*

@8 muffte fein!

Unb bodj . .
.*

@r fprang auf mit beut Perjmeifetten ©utfdjlufj, ben

Schläfer 3U meden unb fo ber fcfjretflidjen Verfuchung ju

entfliegen.

„Jpeinridt)!" rief er, ben Satiegenben jd}üttelnb. ,,.£)ein*

tief)! äöadj auf! 28adj auf, 2>ir broht (Gefahr!"

„£afj, lafs fein," ftammelte ber gliidjtling fdjlaftrunfen.

„^dj tann nicht mehr fließen — idj> mag uidjt ntet;r

!

£afj fie fomnten — id; tann liiert mehr!"

fJfriebridE) ftanb ftarr unb ftuium.

dsr hatte nlfo ütedht; 9iofjberg mar ööllig erfd^öpft,

moralifdh unb phhfifdj, unb bie Dual hatte ihn gleich*

giltig gegen Verfolgung unb Sutbedfung gemacht. <£r

mufcte {ebenfalls unter biefeu Umftänben in ben nädfjften

©tunben ober Sagen ben £äfcfjern in bie |>änbc fallen.

'Jtodj einmal Perfudjte griebrid) 2lltmann, biefen ©o*

phiftereien, bie beti Verratf) feinem inneren (Sntpfinben

meniget abfehrerfenb barftetlen moHten, entgegenautreten.
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,,6teg’ auf! .freinridg, fteg’ auf!" rief er gaftig, bamit

fein Entfdgtug ign nidgt im Stiege liege.

Er ergriff ütogberg gemaltfam Bei her ©dgulter. Der

gliicgtling fprang auf, erfdgroden, aber audg fofort Bereit,

fidg feiner ^aut ju toegren. 'Jiocg ^atb im ©dglaf fugr

er griebridg Slltmann grimmig an bie -Regle. Dann aber

erlannte er benfelben.

„C, Du bift’8!" fagte er. „IBetaeig’ mir, fjreunb!

3dg gatte einen bbfen Draum unb meinte, ein Sßoliaift

gäbe micg gepadt. Slber maä ift Dir benn, Du jitterft

ja nodg immer?"

„^Ihcg’, bag Du bon gier fortfommft!" entgegnete

griebtidg mit geiferer Stimme. „Du gaft nun genug

gerügt. <5Ue Dicg unb geg’, Dn bift gier nicgt megr

ficger."

„Sßarum nidgt? |>aft Du etmaä SerbädgtigeS gegört

ober gefegen?"

„9tein; aber idg meig, bag Du gier nidgt megr fidger

bift!" mar bie ausmeicgenbe
, aber bennodg ber äöagrgeit

fo fegr entfpredjenbe Slntmort. „Sporgin, in ber Söirtg*

fdgaft an ber Ede, görte idg bon ben ßeuten eraaglen, bag

-£>arnifdg nodg breüaufenb Dgater auf Deine Ergreifung

auggefegt gat."

„Dag macgt aufammen biertaufenb. 3dg gatte nidgt

geglaubt, nocg fo biel ioertg au fein. 9ta, ber Äerl, ber’g

friegt, fann ftdg freuen. Söenn aber feine unmittelbare

©efagr borganben ift, bann tag ntidg nur nodg ein menig

rügen. 3fcg bin tobmübe unb meig nidgt, mann mir

mieber eine ©etegengeit aum ©djtafen geboten mirb."

,,-gieinridg, idg befcgraöre Didg, geg! Die ^oliaei fann

febe Minute gier fein. ©taube mir bodg, fjreunb. Du
bift gier nidgt ftdger!"

Sftiebricg rebete mit einbringlicgftem Ernft, beinage

flegenb. Er mottte nidgt nur ben gteuitb, fonbern aud)

1891. vi. 7
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fid£j feXfcev retten, ©eine unb ber ©einen Sage mar eine

berartige, ba^ eS itjm unmögfidt) mürbe, ber SJetfudjung

nodj länger SBiberftanb au leiften.

,,©o lange du für mid) madjft, gtiebridj, bin tdj

hier fixerer, afS anberSmo," fagte ^tofjberg, inbem er fich

mieber auf baS 33ett firecfte. „©önne mir nur nodj ben

grieben biefer einzigen 9ta<ht. borgen — hoch baran

mitt ich jejjt nicht benfen."

griebricf} bifj bie 3äfjne aufammen; er mar empört

über beS Sfnberen ©feicfjgiftigfeit, unb feine (Empörung

ftieg noch, afS er gfeidfj barauf mahrnahm, bafj Dtojjberg

mieber eingefdjfafen mar. Sffjnt, ber bodj fein Verbrechen

begangen, mar’S unmögfidj, jefct au fdhfafen, unb ba lag

biefer fDtann, beffen ©eele eine Vfutfcfjufb brüdCte, unb

fdjfief mie ein $inb.

die Sampe, ber eS fdjon fange an Währung gebrach,

Perföfdjte. die ginfiernifj unb baS ringsum herrfdjenbe

©djmeigen mürben 2fftmann unerträglich. Sfudj im 3immer
ber SJtutter regte fid) nichts.

©r hatte gethait, maS er fonnte, um feinen greunb

Pot ber brohenben ©efaf)t au marnen. 9iadj iener ©eite

mar feiner Pflicht Genüge gefchehen; jetjt hatte er eine

anbere Pflicht, bie beS VürgerS eines 9tedjtSftaateS, au

erfüffen, unb aufjerbem noch bie Pflicht, für fich unb bie

©einen 2ebenSunterf)aft au fchaffen, fo fange er bieS au

thun noch tu ber Sage mar.

©r nahm feinen «f?ut unb ging aus ber dfjür, bie er

feife unb borftdfjtig hinter fich berfdjfofj. dann begab er

fid) aut 5pofiaei, mo er eine furae Unterrebung mit bent

madhhabenben Beamten hatte.

„SBie ich höre, ift eine Vefoljnung Pon Piertaufenb

^hafern für denjenigen auSgefejst, burch beffen .fpiffe bie

geftnahnte beS fDtörberS beS jungen -fparnifdEj auSgefüf;rt

merbcn fann," fagte er.
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„$a8 ift tintig," antmortete ber SBeamte, ben fpäten

SBefut^ aufmerlfam bon oben bi8 unten ntuftemb. „können

©ie unS auf bie ©pur helfen?"

„2|(h fann ©ie borttjin führen, too ©ie ben Wann
finben merben."

$eber 9terb in Slltmann’S Jförper bebte, als er biefe

Worte fpradj; äußerlich aber erfchien er gana ruhig,

©ein berjmeifelter ©ntfcblufj berlieh ihut Seftigfeit. ©8

galt biertaufenb Scaler! $m 33efifj biefer ©umme brauste

er mit ben ©einen nicht mehr ju barben.

2)er Beamte begann an bem !£elegrabhenapparat au

tlappern, unb nadh einer Sßiertelftunbe traten brei ©en=

barmen in baS 33ureau.

Slltmann führte biefelben nach feiner Wohnung. ©r

befchtieb ihnen ben ©ingang, hänbigte ihnen ben ©djlüffel

ein unb fagte ihnen, in meldhetn 3immer fte ben tflüdjt*

ling finben mürben, ©r fclber berbarg fidtj feitmiirtS

hinter ber ©de eines 3aune8, um in bem bleichen 2)ämmer-

fchein beS grau unb falt anbredjenben WorgenS nicht ge*

feijen ju merben.

2 .

2fn ber unmittelbaren Umgebung ber berühmten meft*

fülifchen ©tahl= unb ©ifenftabt 58ocf)um lag ein einfaches

fianbhauS. 2)er auSgebehnte, in feinftem ©efcbmacf an=

gelegte unb mit einem funftboU gefdjfniebeten ©ifengitter

umhegte ©arten beffelben jeugte bon ber Wohlhabenheit

feines SBejitferS.

SanbhauS unb ©arten maren ©igenthum eines Sßodhumer

Wafcbinenfabrifanten, beS .fperrn Sofeph Srriebricb.

$>erfelbe mar bor nunmehr amanjig fahren mit einem

fleinen Kapital borthin gelommen unb hatte fich an bem

©efcbüft eines technifch fehr gerieften, aber mittellofen

Cannes betheiligt. 3)ie bereinten Kräfte SSeiber brachten
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baS ©efdjäft fchneH in bie |>öhe. Saht um Saht ge»

mannen bie trefflichen (Srzeugniffe beffelben meitere Sin*

erfennung, unb bie Sefteöunßen auf bie bon ber ffirma

SJteijjner & ffriebridh ^erßefiellten Sßerfzeuge nahmen

immer größere SluSbeljnung an. SluS bet fleinen 2öerf=

ftatt, in melier fftiebtich feinen 2i§eil^a6er gefunben,

mar ein gemaltigeS ©ebäube gemorben, in meldjent über

Ztoeihunbert Arbeiter boHauf SBefchäftiguug fanben. SReifjnet

ftarb im ßaufe ber Saljre, unb baburdj erlangte fftiebtich

freie ^anb, ben 33etrieb noch mehr au§jube^nen. SßaS

er begann, baS glüdte iljm; feine SSelannten beneibeten

unb bemunberten feine (hfolge, aber nur fe^r menige

maren, bie iljn aufrichtig ihren ffreuttb nannten.

SllS SJtenfcf) unb 33ürget erfüllte er nach allen Stich*

tungen feine Pflicht, ©ein häusliches ßeben aber mar ein

büftereS unb eintöniges.

33or zehn fahren hotte er baS ÜtanbljauS erbaut unb

eine ffrau hetwgeführt, bie ihm ein beträchtliches 33er*

mögen zubrachte. 2)ann mürbe er Sßater, allein bie

•ftinbet ftarben fämmtlidj bahin, ehe er noch ffreube an

ihnen erleben fonnte. (Snblich ftarb auch bie SJtutter,

unb er. blieb zurücf, jmar noch reicher als zubor, aber

auch böllig bereinfamt.

$>a brachte er einft bon einer Steife ein fünfzehnjähriges

SJtäbchen mit heim, metcheS allgemein für feine Sodhter

auS einer früheren @he gehalten mürbe.

Stnna ffriebrich, ein frifdjeS, fchöneS $inb, mar motjl

geeignet, bie Hoffnung auf freuttblidhere Sage in beut

Kerzen beS einfamen -DtanneS zu ermecfen. Cb fie biefe

Hoffnung erfüllte, barüber mürbe nichts befannt. 9WeS,

maS Steidjthum bieten fonnte, ftanb ihr zur Verfügung;

als fie zwanzig Sahre alt gemorben, mar fie zmar noch biel

fdhöner, als zur .Seit il)teS ©iitzugeS im Canbhaufe, bon ihrer

frifchen ffröhli<hfeit aber mar nicht biel übrig geblieben.
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Sin einem lidjten, marmen Sunitage fianb im ©cfjatten

beS Keinen 33irfengel)ölael, meldjel bem ©orteneingang

gegenüber lag, ein junger Sftann, ber eifrig nadj bem

.fpaufe lugte, all ermarte er Sfemanb, ber Pon bort Ijer»

fommen müffe. (Sr mochte ungefähr adjtunbamanaig 3a|re

achten unb mar in feinem bunfelgrauen Sluauge unb breit=

ranbigen 3?ilaljut eine fefjr ftattlidfje (Srfcfjeinung. ©ein

männlidjel, maderel ©eftcJjt aeugte bon ©efunbl;eit unb

$raft, augteic^ aber berrietlj ein gemiffer Slitlbrud um
Slugen unb Sttunb, bajj ein Kummer ober eine ©orge fein

«g>era belaftete.

25er feljnenbe 23li<f feinel Slugel ertjeHte ficf>, all eine

einfad), aber anmutig geÜeibete junge SDame aul ber

£ljür bei £anb!jaufel trat unb, nadjbem fte ben ©onnen*

fdjirnt aufgefpannt ^atte, langfam burdj ben ©arten unb

auf bal SBirfengeljßla auf<$ritt.

,,©ie fommt alfo bod^ !" murmelte ber junge Sftanit

freubig aufatljmenb unb fid§ gleichzeitig meljr in bie Siefe

bei ©eljölae! aurüdaicljenb.

Sill bal SJtäbdjen bie ©artenpforte erreicht Ijatte, marf

fte einen fdtjeuen SBIicf nadj bem |>aufe aurücE unb eilte

bann beflügelten ©drittel über ben fonnigen Söeg in bie

©dfjatten ber leife flüfternben 33irfen.

SDie junge 25ame mar Slttna ffriebrid), ber ©rau=

getleibete, ber fte ermartet Ijatte, nannte ftc£> ©eorg Stitter

unb mar ein in einem SSodjumer ©ufjftatjlmer! befdjäftigter

Ingenieur.

„35anl, liebfte SInna, innigen 35an! für biefcn SBetoei!

$einel 33ertrauenl!" rief er ber «jpetanfommenben mit

aärtlicfi erregter ©timme entgegen.

©ie legte iljre bebenbe «gmnb in bie feine. „Sßeburftc

bal nodt) einel SBe-meife!
1

?" fragte fie.

„Stein, o nein! Unb nun mitt idj aucf) ©ebutb fabelt.

SDu Ijaft mir ja gejagt, bajj icEj märten unb hoffen foK."
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„©iefe Sorte tütebert)ole ich ©ir auch ^eute, ©corg.

Satte unb ^offe!"

Sie begleitete biefe fRebe mit einem fdhmadjen Sädjeln,

auS meldhem ber junge Sann Girmutljigung ^erauSlefen

fottte.

„So ift eS alfo nid^t mahr, maS man ftdj allenthalben

erzählt, bafj ©u beit 83aron Senfe heiraten toirft?"

„Sein Sätet trägt fidj allerbingS mit biefem 5ßlan.

@t meinte, ba| ich mit bie ©ebanlen an ©ich nur aus bent

Xtobfe fd)(agen foüe ;
bie Trennung bon ©ir mürbe mich

im Saufe ber 3eit bie grojje (5h« fdjon im reihten Sichte

erlennen taffen, bie mir burch biefe Serbinbung 311 ©h etl

mürbe."

„Unb memt ich nicht märe, mürbe ©ir biefe (5h« auch

mirtlich au ©h«l merben, ©u mürbeft bielleicht fogar reiht

glüdlich merben, benn ber Saton boit ber Senfe foll ein

fehr liebensmürbtger unb fehr braber |>err fein, ©urdj

meine felbftifdje Siebe geht ©ir eine SebenSfteKung ber=

loreit, bie ben meiften jungen ©amen für fehr erftrebenS=

merth gelten mürbe."

„Sicht nur burih ©eine, fonbern bot 2tUem burih meine

felbftifche Siebe," lächelte Slnna mit fanftem Sotmurf.

„Sun benn, fo ift ja SUeS gut!" rief er, mäljtenb fein

Suge fröhlich aufleudjtete. „3 ej$t aber müffen mir uns

unfere Sage auch San3 Hat machen, ©u bift eines reichen

SanneS ©ochter, mährenb ith berhältnifjmäfjig ein armer

Schludter bin, ber nur einige ,SuSfichten‘ $u feinen fünften

in bie Sagfdhale merfen fann. ©ein 93ater hält eS für

eine $u Iaitgmierige unb unftdhere Sache, 3U märten, bis

biefe Susfidjten ftdh bermirtticht haben. Sit bürfen ihn

beSmegen nicht att^u fehr tabelu
—

"

„Senn idh aber redht berftanben habe, bann ift auch

ber SBaron nichts meniger als reidh," unterbrach ihn baS

Säbdjett.
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„@r ift fogar ärmer als ich, aber er hat feinen Xitel,

feinen (Stammbaum unb feine bornehmen Bermanbteu,

unb baS jä^tt gemaltig in ben Singen folget Seute, mic

Sein Bater ift. 2Bir finb ja natürlich anberer Slnftdjt

unb haben feine anbere dntfdjulbigung für unfere $ül)n*

heit, als unfere Siebe."

„Unb ift baS nicht genug, ©eorg
1

?"

„Srür uns fa, nicht aber für Seinen Bater. ©einer

Meinung nach finb mir berbtenbete jl^orcn, bie nicht ein-

3ufehen bermögen, bafj er uns nur bor einem bummen

Streich bemahren mitt, ben mir, menn er begangen ift,

eines XageS bitterlich bereuen müfjten. 3Bir aber glauben

ihm baS nicht, unb nunmehr macht er feine bäterlidjc

©emalt geltenb. ©r berbietet unS, unS au berloben, unb

Sir führt er ben Btann au, ben er Sir aunt ©atten er-

mählt hat. ^ältft Su Sich nun für fiarf genug, feiner

Ueberrebung, feinen befehlen auf bie Sauer SSiberftanb f

au leiften?"

Slnna fdhaute bem ©eliebten ruhig in baS eifrig forfdjenbe

Sluge. „3a," antmortete fie, „ich fühle mich ftarf genug,

SlUent au miberftehen; aber eS mirb bahiu nicht lammen.

9Jteiu Batet mirb nicht unnöthig in mich bringen, menn

er fleht, bafj feine Bemühungen nufjloS finb. ©t mirb

babon abftehen, benn er ift nicht ber Btann, ber fein

$inb hoffentlich unglürflidj macht."

„3ch toitt hoffen, bafj Su Sich nicht täufchen ntögeft.

Bergig nicht, ber Sag Seiner Betlobung ift bereits

feftgefejjt. Sein Bater mill gar nicht fo lange märten,

bis Su mich bergeffen haft; er meint feinen jßlan auS-

auführen, ehe mir ihm benfetben burchfreuaen tonnen."

Slnna fah ihn erfchrocfen an. „SaS ift ein 3rrthum,"

rief fie. ,,©S ift unmöglich, bafj mein Bater eine fotdljc

SJtafjregel treffen foUte, ohne mir ein 2öort babon au

fagen."
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„3)ag batte tc^ audj geglaubt; aber er ^afg bennodj

getban. ©eftern ^örte idj’g aug feinem eigenen Btunbe,

unb bag mar aud) ber ©runb, megmegen idj 2>idj um bie

heutige 3ufammen!unft bat."

„S5ann bat er bag toof)l im 3o*ne gefagt, ober in ber

jpoffnung, bafj eine fotd^e Btittbeitung S)ir ben fötutb

benennen foUte."

„3ornig mar er, bag ift richtig, a6er mag er fagte,

bag meinte er audj. 2Sag fönnen mir alfo tt)un, um ung

feiner Stbftdjt au miberfetjen, Slnna
1?"

„SDag meifj ic^ je^t nid^t, ©eorg; id^ meifj nur, bafj

idj mich nidf)t jmingen laffe! — Stber idj glaub'g nidtjt,

Siebfter. 3<b !enne meinen Batet. @t ift jumeilen taub

unb tjeftig, aber er mitt nur mein Beftcg, beffen bin idj

gana getoifj. ©ein ganaeg SDid^ten unb üradjten ift mein

©lücf, meine 3ufunft. ©r ift fo ftola auf midj, unb begtfalb

mödjte er mir nun auch motjt gern einen bornebnten ©entabl

geben. Slbet mag’g fomnten, mie eg mit!, idj bin 2>ein, ©eorg,

nur SDein, eg fei benu, bafj 5Du fetber midj aurüdftiefjeft."

©r ergriff ihre <£>änbe. Gr fpradj fein SSort, meil

Betreuerungen bm* ßberflüfftg maren. ©ein ©djmeigen

fpracb berebter, alg bie feurigften Söorte bieg Permocbt

batten, ©ie füllte bieg, ihre fd)önen grauen 2lugen fagten

ibnt, bafj fie ibm banfe unb auf iljn baue. 2Bag ibm

Pont ©efdjidt audj befd^ieben fein ntodjte: ©ineg mar iljm

fidler — bie Siebe eineg treuen |>eraeng. SDiefeg Bemüht»

fein bertieb ibm Äraft unb 3uberficbt.

©o ftanben fie ineinanber berfunfen, big ©eorg, plöfc*

lidj aufblidenb, gana in ber 9täbe <£>errn Sofepb Sfriebtidj

gemabrte. 2>er gabrifant tarn Pont ©arten bet unb fdjritt

gerabegmegg auf bie Siebenben au.

„$>ein Bater!" fagte ©eorg ieife. „9tun mirb’g mieber

etmag geben, fäber fürste SDidb nidbt, idj merbe gana

rubig bleiben."
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Somit gingen bte SBeiben langfam bem heranfomnten»

ben entgegen. SBoIjl füllte 9Inna imterlidj eine ängft*

It<f)e Grregmtg, tro^bem aber mar fie ftd; einer neuen

Jfraft bemüht, bie fte gegenüber bem 3otne iljreS iöaterS

aufrecht erhalten mürbe.

9HS bie jungen Seute bor bem gabrilanten ftanben,

naljm berfetbe mit einem !aum nterflidjen ßopfniden bott

ber ©egenmart beS Ingenieurs ^tottj.

„Su fannft Sid) bon ^errn SRittcr berabfdjieben unb

in’S ^auS getjen, liebe 9lnna," fagte er bann ju feiner

Sodjter. „3dj !)abe mit Seinem Sreunbe etmaS ju

reben."

Sfrt feinen SBorten lag meber 3»tn noc§ Spott; er

fpradj, als fät)e et in biefer ^Begegnung gar nichts Un=

pläfftgeS. 9lnna geljordjte fd^meigenb, unb jetjt ftanben bie

9Jtänner einanber gegenüber — deiner fo gefaxt unb ent*

fdjloffen, mie ber 9lnbere.

3ofepb ftriebridj mar eine unterfefcte, breitfdjulterige

©eftalt
; fein Filter modjte fünfzig Sfa^re fein. SaS glatt»

raflrte ©efidjt lief* iljn auf ben erften 93lid bieüeidjt jünger

erfdjeinen, allein bei näherer ^Betrachtung fügten bie tiefen

3furd)en auf ber Stirn unb bie jaljlreidjen galten in ber

9lugengegenb, fomie baS bereits ftar! ergrauenbe haar-

feinem Sleufjeren nodj jeljn 3al)re ju. Seine garten 3üge

betrieben einen IjalSftarrigen, energifdjen 2BiHen, in feinen

lidjtbraunen 9lugen ^ätte ein 9Jtenfdjenfenner eher eine

innere ^erfaljrenbeit, als felbftbemufjte ffeftigleit entbedt.

Stof) biefeS SBiberfprudjeS in feiner 5p^pfiognoniie aber

madjte er bennodj ben Ginbrud eines SJtanneS, mit bent

man nur mit großer SBorfidjt einen Streit beginnen biirfe.

„@S tljut mir leib, hert Dtitter begann er in einer

Sünart, bie etmaS gepreßt Hang, „baff idj bei unferer

lebten Begegnung fo heftig gemorben bin, um fo meljr,

als idj auS 3fl)rer Slnmefenljeit ^ier erfe^e, bajj meine

Digitized by Google



106 3uba3ß«n>.

SÖorte gar feinen ßinbrud auf ©ie gemalt haben. ©ie

tnüffen meine Erregung mit meiner ©orge für bie gufunft

meines ßinbeS entfdfjulbigen unb auch bantit
, bafj ©ie

meine ffHäne immer toieber bott Steuern 3U butchfreuaen

berfudheu."

Eine foldfje Slnrebe Ijütte Ütitter nicht borauSgefeljen.

(fr mar auf einen zornigen Singriff borbereitet gemefen,

nicht aber auf eine foldje fDtilbe, nod) meniger aber auf

eine S3 itte um Entfdjulbigung.

„Sich muff 2fhnen geftefjen, $en ffriebrid)," eutgegnete

er batjer offenherzig, „bafj id) S^re fßerftimmung über

mein Verhalten für burdjauS berechtigt erachte; attberer*

feitS aber hoffe id£j, bafj Sie auch mir ©eredjtigfeit toiber»

fahren taffen merben, meun id) Sffjte 2lnorbnungen nicht

als enbgiltige anjuerfennen bermag."

„®on Syrern gegenmärtigen ©tanbpunft auS haben

©ie 9icd)t. Söenn ©ie ftch aber in festeren ^afjren

herbeilaffen motlen, bie ©acbe auch einmal bon meinem

©tanbpunlt auS 311 betrauten, bann merben ©ie ficfjerlidfj

jugebcn, bafj meine fDtafjnahmen nur bon bem ganz natür=

Iidjen 2öunfd)e geleitet merben, meiner Hodjter bei ihrem

entfdjeibenben ©cfjritt in 'S Seben beit Sorttjeil meiner

eigenen reifen Erfahrungen jugute fontmen zu laffen."

,,3d) brauche nicht erft älter zu merben, um einzu*

feljen, bafj 3h*e ^»anblungSmeife bon ben beften Slbficfjten

geleitet mirb
;

allein nimmermehr toerbe ich zugeftehen,

bafj ©ie baS 9iedE)t haben, mir Slnna borzuenthalten, eS

fei benn, bafj ©ie mir nadhmeifen, bafj ich 3hrer Tochter

nidht mürbig bin."

,,©ie meinen alfo, ein unerfahrenes SMbdjen fönne

über bie michtigftc Slngelegenheit ihres i’ebenS allein ent=

fcheiben, ohne auf bie SBünfdhe ober auf baS llrtheil ifjreS

SJaterS auch nur im fDtinbeften Dfüdftdht ju nehmen?"

„S)aS ift eine fehr fdhroffe Sluffaffung, |>err fffriebridh.
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S)ergteidjen ift mir nidjt in ben Sinn getommen. $a=

gegen aber möchte idj behaupten, bafj Sie all 93ater bie

Sßftidjt Ijaben, T^ter
, mo e! fidj um bte ganae 3«tunft

Sodjter Ijanbett, audj ben äöünfdjen berfelben

Stjrerfeit! mögtidjft Segnung au tragen."

2>er gabrifant fdjmieg.

„Sagen Sie mir runb berau§, #err $riebridj," fuljr

ber junge 9Jtann eifrig fort, „mal Sie gegen mtd£) einau=

meitben fjaben!"

„Sie fiitb nidjt in ber Sage, meiner !£od)ter bie

Sebenlftellung ju bieten, bie idj für biefelbe im 2luge

habe," entgegnete ber fjfabrifant trodfen.

„9llfo um Sfljre £odjter in eine Stellung ju brtngen,

bte 3Ijrer eigenen 6itelfeit fdjnteidjeln mürbe, motten Sic

bal ©tüd bei armen SMbdjen! aufopfern!" bract) Witter

teibenfdljafttid} au!.

griebriclj blieb gana ruljig. 61 fdjien, all ob er ein

gemiffel 9Jtitgefüljt für ben jungen 5Jtattn tjabe unb beffen

.jpeftigfeit rnoljt entfdjulbbar fänbe. „3dj glaube nidjt,

bafj 2lnna’l ©tüd gefdarbet ift," fagte er, bie StnfdjulbU

gung übergetjenb. „Sjdj gebe au, bafj Sie einen tiefen

6inbntd auf ba! fUldbdjen gemalt Ijaben, fie ift aber

nodj a» jung, all bafj biefer ©inbrud ein bleibeitber fein

fönnte. 6in ©leidje! gilt audj bon Sonett, unb eine!

Üage! merbett Sie SBeibe mir bantbar bafür fein, bafj id)

Sie bou einer jugenblidjett Uebereitung aurüdgeljalten fjabe."

„Sie irren fid}! Sie fdjeinen Sljre Softer nictjt au

fettnen unb jebenfatt! täufdjen Sie fidj in SBejug auf

mid)!"

„jüiag fein; nticb aber fenne idfj. 3f)re SHerfidljerungen

bon emiger Siebe unb Üreue $aben für midj feinen SBertlj.

3dj merbe bat}cr rnoljt ober übet mein Söaterrcd^t üben

unb nötljigenfattl ben ©eljorfam meine! tfinbel eramingett

müffen."
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„Heber midj aber Ijaben ©ie lein 9ied§t unb meinen

©eljorfain fönnen ©ie nicht eramingen! 3 db meifj, bafj

?Inna mir treu bleibt, unb in biefem SBemufetfein fe^e idb

all’ ©dritten unb üttafjnabmen rubig entgegen."

,,©ie reben mie ein fedfer tfnabe unb nicht mie ein

9Jtann bon gefunbem Söerftanbe, mein lieber <£err Dritter,

unb baburdb bemeifen ©ie felber am bejten, bafj meine

Entfcheibung bie richtige ift. ©ie finb biel ju §ifcig unb

unüberlegt, als bafj ©ie ein auberläffiger 33efcbfiber meines

ÄinbeS fein fönnten. Slnna mirb fich bemnadb meinem

SBiHen ju fügen haben."

2)ie SBorte „fedfer $nabe" burchautften ben Ingenieur

mie ein eleftrifdjer ©djlag, biefelben marcn jeboch in einem

fo ruhigen 3mne gebrochen, baff fie eher einer mobl»

mottenben SJtabnung, als einem SluSbrucf bcS ©potteS

glichen. 3)arum aügelte er ben 30™, ber beif? in iljnt

auffteigen mottte, unb feine Entgegnung flang amat ener*

gifdb, aber noch immer gefaxt unb höflich*

„SEßenn Stnna fich fügt, £err griebricf), bann gefdjiebt

bieS nur, meil 3bre ©emalt fte gegen if)r inneres Ern*

pfinben baau amingt; ich erflare 3bneu ba^er fdtjon jefct,

bajj ber 3b>ang, ben ©ie ÜEocbter bielleicht anttjun

merben, für mich feinerlei S3erbinblidt;feit haben mirb. 3cb

habe Slnna'S freimilligeS 33erfbrechen unb fann üjr baffelbe

nur bann aurücfgeben, menn fie felber bieS bDn mir berlartgt."

,,©ut; fte mirb eS berlangen."

„5)aS motten mir abmarten; tbjut fte eS aber, bann

mujj eS au§ freiem Antriebe unb nicht unter beut 25tucf

einer Sßergemaltigung gefd^e^en."

„3fdb febe ein, bafj ein meitereS Söerbanbeln mit Sb^en

amedfloS märe, .fjjerr Dritter, ©ie haben ftcb in ben Äopf

gefefct, tnidj bollftänbig 3U ignoriren, eS bleibt mir baber

nur übrig, 3bren fetneren perföntid^en unb fdbriftlidben

Söerfebr mit meiner Tochter nach Kräften au berbinbem."
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„35a8 toirb Shnen nid)t gelingen."

$er gabrifant toerfud^te au lächeln. „68 |ei|i ja,

bafj bie £iebe ,(Sifen unb Werfer unb feinblicheS ^eer‘

überWinbet," fagte er. „Mein ich glaube nicht, bafj fie

auch flarf genug ift, ba8 ^Pflichtgefühl über ben Raufen

ju rennen, ba8 ich anjurufen gebenfe. — Sfbieu, |>err

Kitter; e§ thut mir leib, bafj bon je^t an amifchen un8

bie SBefanntfchaft ju @nbe fein rnufj."

„Sei e8, Wie Sie für gut erachten," entgegnete ber

Ingenieur mit fefter Stimme. „Slbieu, .fperr ffrriebridh
"

S)amit wenbete er fidj um unb ging fdjneHen ©drittes

babon.

S)er gabrifant ftanb unbeweglich unb fd^aute ihm, bie

|>änbe auf ben Jfttauf feine8 StodeS geftü^t, lange nadj.

Stuf feinem ©efichte lag fein Schatten Don Unwillen über

bie Söiberfpenftigfeit be8 jungen SJtanneS, Wohl aber ein

tiefes SBebauern über biefen SluSgang. ®r fannte ben

Ingenieur al8 einen äufjerfi tüchtigen fDtann unb al8

folgen hotte er ihn auch immer hodjgeachtet. 2118 er bie

©eftalt beffelben in ber Seme berfchwinben fah, ba regten

fich leife Zweifel in feiner SBruft, Zweifel, ob er audj

Wirftich ben rechten SCÖeg autn ©lüde feiner Tochter ein*

gefchlagen höbe. S)a fein einziger SBeWeggrunb bodh nur

ba8 ©lütf feine8 Äinbe8 mar, warum follte er fidh ba ben

SBünfchen ber Siebenben nicht geneigt geigen? 2öarum

hinberte er fte baran, au§ eigener Erfahrung au lernen,

ob fie recht getljan, ftch feinem Wohlmeinenben SRath 3»

Wiberfetjen?

2lnbererfeit8 aber fteltte er ftch auch fein geliebtes

ifinb al8 SBaronin Sßenfe bor. 25ie SÖBenfeS gehörten ju

ben älteren fjfamilien ber honnöber’fdjen Slriftofratie. S)er

SBaron War ein trefflicher fDiann, ein SJtann bon Wahr-

haft bornehmer ©efinnung — eS War gana ohne .^toeifel,

bah Slnna an feiner Seite fehr fchnell ihre Stellung als
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Sriftolratin fdbäben lernen mürbe, um fo eher, alg fie mit

$ilfe beg bäterlidjen Seicbtbumg bann ein |>aug machen

lonnte, bcffcn ©lan3 hinter bem ibveg Santeng nicht 3urüd=

jufte^en brauste. Sufjerbem aber mürbe ber 33aron ber

befte aller ©alten fein, bafür bürgte fein (Sljaralter.

SBar’g ba^er nicht t^örid^t , menn er fi<h bennodj

allerlei Stoeifeln überliefe?

(Sr ftiefe feinen ©totf auf bie (Srbe unb menbete fidj

bem -fpaufe ju.

$ier angelommen, liefe er Slnna $u fidb rufen. $>ie

junge Sterne fam fofort unb fanb ihren S3ater am §enfter

fte^enb unb, bie £änbe auf bem Süden, in '3 ftreie blidenb.

6r mar fo in ©ebanlen berfunten, baff er ifjren ©intritt

gar nicht benterfte.

Sie blieb eine äöeile jögernb an ber 2^ür flehen,

bann aber fagte fie mit ihrer fünften Stimme: „Su Ijaft

mich rufen laffen, lieber Steter, mag münfcbeft Su bon

mir?"

(Sr fuhr betunt, alg hätten beg SJtäbcbeng äöorte ihn

erfdjrerft. ©ein Slntlifc mar bleich; et fdfjaute brein mie

einer, ben man jäh aug einem böfen Traume aufgerüttelt

bat. Sie ©ebanlen, bie ibn quälten, nabmen immer

mieber unb mieber bie ©eftalt ber fragen an: 33in icb

auch mirflidb im Seiht? Cber ift bieS etma ein neuer

Sterratb , beffen folgen mich 3um SBabnfinn treiben

müffen?

„S3ift Su ba, Sluna?" fagte er mie in halber 33e*

täubung. „3a, Jfinb, ja — idj motlte mit Sir reben.

©eb’ Sich, #inb. Sßir müffen bie ©adbe febr rubig be*

trachten, benn mag ich Sir jefet 3U fagen habe, ift bon

größtem ©influfe fomobl auf Sein, alg auch auf mein

Seben. Äomm’ ^ier^er an’g ^enfter. ©e^’ Sich bort

in’g Sicht."

(Sr toieg auf einen ©effel unb nahm auf einem gegen*
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über ftefjenben (Stufte Stafj. Sann fufjr er mit ber

Rechten über fein ©efidht, als tooEe er eine Sebelbecfe bon

feinen Säugen entfernen.

-freE unb mit Reiter golbigem Schein fiel atoifdfjen

Sßeiben bet ©omtenfdhcin in’S ©emacf).

3 .

„Äannft Su mir baS geugnifj geben, ba| ich Sir

immer ein guter Sater getoefen bin, 9lnna1" fragte ber

Sabrifant nach einer langen Sßaufe. @r muffte fich an=

ftrengen, um feine Stimme Ijörbar unb berftänblidh au

machen; auf feinem -freiten lag ein Srucf, ben er faum

ertragen tonnte.

SaS ÜJläbc^en fdjaute iljn mit boEent, offenem ßinbeS*

blicf an. „3g, lieber Sater," anttoortete fie mit SBarme.

„Su bift immer lieb unb gut gegen mich getoefen."

-frier unterbrach fie fidh mit ^Iß^lidljem (Srrötljen; ber

SluSbrucf ihre! SlicfeS beränberte fich, theilS, toeil ein

©ebanfe in iljr aufftieg, tbeilS aber auch, toeil be§ SaterS

ungetoohnt franfhafteS 2lu§fet)en fie beforgt machte.

„SäuSgenomtnen in einer -frinfid()t," ergänzte er ihre

9?ebe, „unb in biefer toirfft Su mit bielteicht ©raufarn»

feit bor. Sarin irrft Su Sich aber, liebes $inb. 2ludh

in biefem gaEe taffe ich mich nur bon meiner ßiebe au

Sir beftimmen. -fröre mich au. Sie SBett hält mich für

einen glüdflichen SJJtenfchen. SieEeicljt bift auch Su biefer

Meinung getoefen. 3dh bin reich, mein Serntßgen mehrt

fi<h bon Sag au Sag, mein ©efdjäft fteht auf feften Srilfeen,

unb fo hatte ich eigentlich aEen ©runb, ftola unb aufrieben

au fein — toie?"

©ein Söefen tourbe mit jebem Slugenbticf feltfamer.

©o hatte fie ihren Sätet noch uie gefehen. @8 toarb ihr

unheimlich au Shtthe, unb eine innere 9tngft berfe^te fte
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in Aufregung, ©ie befcfjlofj, jebeS äßort 31t bermeiben,

toeldjeS ben 3uf*anb, in ^em er ft$ augenfdjeinlidj be=

fanb, etttrn berfdjlimmern lonnte.

„3a, Heber Sßater," fagte fie. „21Ilentljalben fagt man,

bafj 2)ein unermüblidjer Sleifj bon munberbarem Erfolge

gefrönt tborben fei."

„2llfo baS fagt man," entgegnete er bitter. „3a, idj

tjabe ©elb berbient, biel ©elb . . . trop biefeS munber*

baren ©rfolgeS aber bin idj ftetS nur unglüdlidt) ge*

toefen — fo unglüdlidj, toie ber ©lenbefte ber 2Jtenfdjen.

3)ie Slrbeit mar für midj, maS für 2lnbere ber £runf

ifi — ein ^Betäubungsmittel. 3dj fud^te Sergeffen —
Sßergeffen! 9Jtutter, ©djmefter, grau, -ifinber — 2llle,

2lHe ftnb mir entriffen tootben, aufjet 2>ir. 2)arum fottteft

®u mit ein Stroft fein für bie auSgeftanbenen Seiben.

2lber audj 35u läjjt midj im ©tidj. 2ludj S5u!"

„3dj toill ja 2lIIe8 tljun, maS $idj tröften unb 2>it

?5freube bringen löitnte, Sater," fagte baS junge 9Jiäbdjen

tief bemegt. „ 2lber icfj !ann mir nicijt benlen, baff eS

3)ein SGßiüe ift, idj foHe meinen inneren ^rieben unb

mein SebenSglüd einer gefellfdjaftlicfjen Stellung opfern,

für bie idj midj gana unb gar nidjt geeignet fül)le. 3 d(j

bin nidjt gefdjaffen, bie gtofje $ame jit fpielen. ®er

©ebante allein öngftigt midE) fcf)on. Unb bann — id)

fönnte bent ^errn SBaron SBenfe niemals bie ©mpfinbungen

entgegenbringen, bie eine f^rau iljtem ©atten fdjulbig ift."

„$u barfit unb fannft iljn aber adjten, unb baS ift

genug. 3dj Ijabe biele ©Ijcn fennen gelernt, tljeilS auS

eigener 2lnfdjauung, tljeilS burdj |>ötenfagen (
bie ben 21b*

maljnungen ber ©Hern jum Xrofj gefdEjloffen mürben, unb

iclj meifj, mie bitter bie ©nttäufdfjung unb bie 9teue maven,

bie in allen foldjen fällen niemals lange auSgeblieben

fhtb. Allein liebes fiinb, SDu bift nodj ju jung unb

bilbeft 3)ir Stfnge ein, bie in ber SBirflidEjfeit gana anberS
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jittb. Sie Wahre ßiebe ftcUt fidb erft ein, Wenn man audb

bie liefen beg Seibeg erfahren bat."

„Unb leibe idb nicht etwa auch, wenn ich feljen muff,

öajj ich mir Sein SJtififatlen äuge^ogen habe?" entgegnete

jte traurig.

„SSefte^ft Su alfo wirtlich barauf, mich 3U ©unften

eineä SJtanneS aurüdtjitfe^en, ben Su faunt erft ^wei Sabre

fennft? 33 ift Su gewillt, mir Kummer unb ©ram 311

bereiten, nur um il)m 3U ©efaHen 3U fein? Unb Wittft

Su um feinetwitfen am eigenen ßeibe erfahren, Wag eg

bei|t, arm fein unb Stotb leiben?"

Sag waren fdjwer 3U beantwortenbe fragen für Slnna.

Sbr fittblicbeS ©efübt gebot Ujr, biefelben 3U terneinen,

bie ßiebe aber forberte gebietcrifdb bie ^Bejahung.

©ie fdbwieg eine Söeile. „Sch glaube, ba| idb um
©eorg’g willen 2llleS ertragen fönnte," fagte fie enblidl)

leife, „unb bodb will icb auch 2>ir feilten Kummer ber*

ttrfadben, lieber SJater!"

„SaS letztere t^nft Su aber. Cbne 3n>eifel befd;Widb;=

tigft Su Sein ©ewiffen mit bent ©ebanfen, bafj idb un=

gerecht gegen üiitter fei unb ba| idb ~ toie er fclber mir

fedt genug öotWarf — nur um meiner eigenen ©itelfeit

3U fröbnen eure SBerbinbung nid;t 3ugeben wolle."

„©laube baS nicht! Sag ift mir nie in ben Sinn

gefommen! O, icb Wei| ja nicht, wag idb noch fageti,

idb ttei| ja nidbt, Wag idb benfen unb wag icb tbun foll!

3 <b weil nur, bafj idb unglücflidb, 0 fo unglüdflidb bin!"

Sftübfam berbalteneg ©dblucb3en fdbnürte i|r bie ßeble 3U.

Ser gubrifant erhob ftcb unb fdbrüt in hödbfter ©r=

regung im Zimmer hin unb her. äöieber erhob bie Stimme

in feinem Snnern bie £5
?rage: SBin idb aud) Wirflich im

Stecht, ober ifi bieg ein neuer 33erratb?

Sann ftanb er entfdbloffen bor ber Socbter ftill. <£r

legte feine |>anb särtlidb auf ihren .ffopf.

lfe'Jl. vi. 8
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„Um eine? tängft beworbenen greunbeS miflen," fagte

er mit Reiferer Stimme, „mottte ich SDir eine bornehme

Stellung fd^affen, toeit ich glaube, baff er bieS gern ge«

fehen hätte. fDtein fReidjthum hat feit langen fahren für

mich nur 3)einetroegen noch 3üöert^. AIS ber 33aron SBenfe

bei mir um S)eine -£>anb anhielt, fdhä|te ich mich gtüd*

lieh, ein bermögenber fDtann au fein — um SDeinetmillen,

2>u mein einiges $inb. ©S fdjien mir, als ob baS $iet

uteine§ SebenS nun erreicht fei. Aber fern fei eS bon

mir, Sich au amingeit, mie bitter bie Gmttäufdhung auch

für mich ift
—

"

Anna hatte fich an feilten £>alS gemorfen. „fDtein

guter, mein befter 53ater!" rief fie unter fjreubenthränen.

„D mie glücftich machft SDu mid)!"

„SDaS hö« idh 9««, mein liebes Räbchen," fagte er

bemegt. „Aber ©ins mufjft 2)u mir noch besprechen, ehe

mir an meitere Schritte benlen."

„Alles, maS SDu mittft!"

„®ut. SBiUft SDu nun berfudhen, bie ©adbe noch eine

^eitlang gana ruhig au überbenten, ohne inamifdhen fRitter

au fehen, ohne jeglid)en Söetfehr mit ihm? ©e^en mir

bieraehn 2age feft, nach beren Ablauf SDu mir baS 6r*

gebnifj SDeiuer Ueberlegungen mittljeilen follft."

„SDaS bespreche ich SDir. £5
, mie bantbar mirb ©eorg

SDir für fobiel Siebe unb ©üte fein!"

2th* glüdftrahlenbeS ©eficht unb ihr hetfjer, über*

ftrömenber SDan! mar ihm ein ßrfafc für bie Aufgabe

feines fo eifrig gehegten planes, @r gelangte baburch au

ber ©inficht, baff bie Ausführung beffelben nur ihm unb

bem Sßaron Scfriebigung gebracht haben mürbe. 6r ber*

föhnte fich mit ber neuen Sage ber SDinge um fo leichter,

als Anna in ben bieraehn Stagen ber Sßrobeaeit ein gana

neues SBefen mürbe. SDie gebrüdte Stimmung , bie in

letzter 3<*it mie ein froftiger fReif auf att’ ihrem Sthun
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uttb 2)ett!en gelegen, mar mit einem ©djlage berfdjmunben.

SBarmer, frö^Iid^cr «Sonnenfdjein ladbte bon Steuern aus

ihren frönen $ugen uitb linbtid^ reinen 3ügen, unb fcijon

am frühen SJlorgen ^övte ihr beglüdtter 23ater fie mit ben

23ßgeln um bie SBette fingen.

25ah Dritter gar feinen 23erfuch machte, mit ihr in

Söerfeljr ju treten, Ijatte iljr anfangs einiges Jfobfeerbrechcn

berurfadjt; fte beruhigte fi<h barüber jebodh fogleidj, als

ber 23ater ihr mittheilte, baff ber funge SJtann bon einem

großen (Sifenmerf, melcheS ben 23au einer neuen ßifenbafjn

in Sübanterifa auSjuführen ^abe, nach SJtagbeburg ge»

rufen morben fei. 2ludh fagte fte ftd£), baff ber ©eliebte

mohl nicht gefcbriebett ^abe, meil er nach feiner lebten

^Begegnung mit ihrem SJater fürchten muffte, baß feine

«Briefe nicht ju iljr gelangen mürben. STrofc allebent aber

fliegen nach unb nach bo<h allerlei quälenbe ©ebanfen in

ihr auf. Sßarum machte ©eorg nic^t menigftenS ben

33erfu<h, i^r auf irgenb eine SSeife 31 t erfeitnen ju geben,

baff er ihrer gebüchte?

S)ie feftgefetjte S^it berftridh, unb Sltma eröffnete nun»

mehr ihrem Sßater, bah ihre ©luhfinbungeu für ©eorg

Stitter unberänbert biefelben feien.

„Stun alfo, mein Jfinb," fagte ber gabrifaitt, bent er*

martungSbott bor ihm ftehenben SJtabchen bie roftgen

SBangen ftreichelnb, „fo foHt ihr SSeibe baS gelb behalten.

«Schreibe an deinen ©eorg unb theile ihm mit, bah eS

unS freuen mürbe, ihn fobalb als möglich bei uns be*

grühen $u fönnen. ©obiel ich toeiff, ift er noch immer

in SOtagbeburg."

SJtit Süfebh S^ebtich mar eine ebenfo grohe 23er*

änberung borgegangen, mie mit feiner 2ochter. ©ein

©ang mar leichter unb elaftifcher als jubor; eS fdEjien, als

fühle er ftdf) bon einer SBürbe befreit, ©eine 9tebe mar

fanfter, meicher gemorben, unb — maS er fonft nie ge*

Digitized by Google



116 3ubo?gtlb.

tljait — er geigte fid^ butbfam unb tnilb gegenüber ben

©chmadjen unb Qfe^tern Stnberer, namentlich feiner Unter*

gebencn.

(Sine gfnebenähoffnung mar jn bes «Dlanneä .jpera ein*

geaogen, eine Slljnung neuen ©lücfeä — weit fein Äinb

gtücflidf) mar.

Slnna fdjrieb einen furaen, liebeboHeit Vrief an @eorg

fRitter unb lub ifpt au balbigftem Vefucf) im Sanbljaufe ein.

@3 betgingen noc^ einmal bierjeljn Sage, aber ber

SBrief blieb unbeantmortet.

Slnna begehrte fid) in Ungebulb unb banger ©orge.

2)er Vater beobachtete fie mit inniger SE^cilnatjmc.

„2)ie Slrbeiten, mit benen Witter befdjaftigt ift, fictb

bott hödjfter SDringlidjfeit, mic idj h ö*e," tröftete er fie.

„ülufjerbem aber nehmen ihn auch tbot)l bie iReifeborbetei*

tungcn in Slnfprud), beim er rnufj in nädjfter $eit uad)

Vueno3*2lt)rcS gehen. Vielleicht märtet er aud) barauf, bafj

ber erfte Schritt bcä dntgegenlomtnenä bon mir gefdjelje,

unb ich mufj öeftelÖen » bafj er 3U ein« folgen 3luffaffung auch

nicht unberechtigt ift. 3fdj merbe midj ^eutc in feinem Vu=

reau erfunbigen, mann man ihn in Vodjunt aurüdevmartet."

SDort bernahm ber ffabrifant, bafj Witter im Saufe

ber 2ßo<he amar mieber eintreffen, fidh jeboch nur menige

©tunben aufhalten mürbe, um in aller Grile baS 9lotf)=

menbigfte abaumideln unb au orbnctt.

SSofeVh öfriebridj entfdjlofj fid) baher, an feinen au*

füitftigen ©djmiegerfohn au fd)reiben 6r theilte ihm mit,

bafj er feine ßinmenbungen mehr gegen feine Vetbinbung mit

2lnna habe, unb bafj bie Sehtere ihn fehnfudjteboU ermartc.

tttuf biefe freunblidjcn feilen erhielt er bie folgenbe

2lntmort

:

„©eehrter |>crr!

kleinen $>anf für 3h*en mohltbollenben Vtief. ©eit

unferer lebten Unterrebung bin id) jeboch 3» ber Ueber*
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acugung gelangt , baß Sie bollftänbig im Rechte mären.

3hre £od)ter mirb mit bcm fötanne, ben Sie für biefelbe

ermäßlt tjaben, fichertid) glüdlidjer merben, als mit mir.

^offe, baß fte iljr l'eben in ungetrübtem ©litcf ge-

nießen unb micß recht halb bergeffcn möge.

Grgebenft ©corg 9titter."

Sie peinlichen ©efühle, bie bcr jjfabrüant beim £efcn

biefeS 33riefeS empfanb, entbehrten nicht einer gemiffeit

höhnifchen Sßefriebigung. Gr Tratte alfo hoch xid^tig ge*

urtheitt. 25ie Seibenfchaft beS jungen fDtenfchen mar eine

mehr äußerliche gemefen. $cßt fah et eine erfolgreiche

3ufunft bor fid) unb fofort gab er baS SJtäbchen auf,

bas fo treu unb tapfer für iljn gelitten hatte.

fjricbridh faltete baS Schreiben forgfältig aufammen

unb ftedte eS in bie lafdje.

2BaS aber fotlte er ber armen 9lnna jagen? 2Bie ihr

bie lleberaeugung beibringen, baß fic ihr |)era an einen

llnmürbigen fortgemorfen, ber ihre ßiebe nur als eine

Staffel ju feinem Gmporlommcn betrachtet hatte?

SSiirbe fte ihm glauben? Gin bitteres 2öct) frantpfte

fein «£>er3 aufammen, meitn er baran badjte, baß fein $inb

nun mieber mit bleichen 2Bangen, trüben 9lugen unb

ftumm mie ein Schemen im $aufe herumirren merbe.

SJabei aber hatte er and) noch baS unbeftimmte ©e=

fühl, als ob in bem Schreiben nicht 9We3 enthalten fei,

maS ber Schreiber au jagen hatte. Söar hoch bafjelbe fo

gänalich im äöiberfpruth mit ber felfenfcften guberfidjt,

bie ben jungen Ingenieur batnalS au bem 9luSfpruch ber*

anlaßte, baß nur Slnna’S perfönlidjer SBille ihn bemegett

fönne, baS Streben nach ihrem 23efiß aufaugeben.

Sricbridj befdjtoß, Poti bem Gmpfang beS 93riefeS nidjtS

bettauten au taffen, bis er auS fliitter’S eigenem 2Jtunbe

eine bolle Grllärung erhalten habe.
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S^toifdjen nahm Slnna’8 angftbolle Slufregung bon

Sag 3U Sag 3U; ihr Srohftnn toar längft toieber ber«

fd)tounben, unb bie SSögetein fangen iefjt ihre 5Jtorgen*

lieber toieber allein. 3hr ©ater berntochte bieS auf bic

Sauer nicht 311 ertragen. ©r fiinbigte il)r baljer eines

SJtorgenS beim grfihftücf an, bafj er eine ©cfdjäftSrcife

nach fUtagbeburg 3U unternehmen habe, bie ihn jebod) nur

einen Sag bon Waufe fernhalten toürbe.

Slnna flaute ihn an. ©ine bunfle ©tuth trat auf

ihre borher fo bleichen 2Bangen.

„Jfönnteft Su bort bietteidjt aud) mit ©eorg 3ufantmen=

treffen
1

?" fragte fie mit ftodenber Stimme.

„©etoifj !ann ich baS," anttoortete er mit erlitnftelter

Weiterleit. „Sdj toerbe ihn fogar auffudjen. «£>aft $>u

eine ©otfdjaft an ihn?"

„2(<h toeifj nicht — ober bodj, ich möchte toiffen, ob

er meinen SSrief erhalten hat — ich hätte fo gern eine

Ülnttoort barauf," fagte fte 3Ögcrnb.

„ 25a§ toerbe idh ihm beftetten. ©S fdjeint mir, als ob

er eS iefct, ba bie Sljür ihm geöffnet ift, gar nicht mehr

fo eilig hätte, als borher. Sodj, ba§ mag toohl fo in

ber ®er!ehrtheit ber menfchlidjen Statur liegen."

SDiefe 2öorte füllten fcher3haft Hingen, 3ugleich aber

füllten fie baS ©täbcheit auch etn toenig auf baS ©rgebnifj

borbereiten, toeldjeS er borausfah.

Slnna fchtoieg; bie ©emerfung hatte getroffen. Sollte

ber ©ater bennotb mit feiner ©robh^eiung Stecht behalten?

Sollte ©eorg’S ßiebe toirllidj nichts anbereS getoefen fein,

als ein fdhneU erlöfchenbeS Strohfeuer? Unmöglich!

„3<h bin getoifj, bah er fommen toirb, toenn Su felber

ihm bie ©inlabung überbringft," fagte fte mit er3toungener

Stuhe.

fjriebridh fagte einige 3uftimmenbe SBorte unb bann

machte er ftch fdhneU auf ben SBeg. ©on ©odhum au§
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telegrapBirte et an 9titter, bafj et iBn im „ßatfer^of" 311

einer Beftimmten Stunbe in bringenbet SlngelegenBeit 31 t

fprecBen mfinfdje.

SöäBrenb bet ©ifenBaBnfaBrt aermarterte et fein ©e=

Büm, um ben 23emeggtunb 3U bcm feltfamen SeneBmen

tRitter’S 3U finben. ©r Bebauerte leineämeg§, bafj berfelBe

fidtj fo unBeftänbig ermieS, unb bafj feine 2odjter auf

biefe SÖeife eine feiner 2lnfid)t nadj moBltBättge, menn

audtj fernere Se^re erhielt. 3a, er mürbe fogar gmtbe
iiBer biefe Söenbung empfunbeit ^aBen, Bätte et nidjt

fürdjten müffen, bafj be§ ffftäbcfjenS ©efunbBeit unter

biefem Silage leiben, bafj er baburdj bietteidjt aiidj ftc

nocB berlieren merbe. 3Die gegenmärtig üBermiegenbe ©mpfin*

bung aBer mar ein grimmiger gorn, ein |>afj gegen ben

9JtenfdBen, ber in fo Bcleibigenber SCßeife fein, beS reidjen,

BocBangcfeBenen ftaBrifBerrn freunblidje§ unb nadjgieBige§

©ntgegenlommen in fo Beleibtgenber Sßeife jutüdgemiefen

Batte. S)a§ forberte eine ©rflärung, unb biefe ©rllätung

moKte er ficB erjmingen. —
5Piin!tticB auf bie Minute erfd^ien ber funge Ingenieur

in bem ©aftBofe, mo ber 33od)unter SaBrifant i^n er=

martete. ©r faB Bleidj auS, unb berfelBe SluSbrutf inneren

SeibenS, ben 3ofepB SriebricB Bei Slnna neuerbing§ mieber

rnaBrgenommen, lag aucB auf feinem ©eftdjt.

©r PerBeugte fidj furj. SriebritB reichte iBm bie $anb

Bin, als biefelBe aBer nidjt angenommen mürbe, ftarrte

er feinem SefucBer mit jorniger UeBerrafdBung in’§ ©efidBt.

„3öa§ foll ba§ Bei&cn / Witter?" fragte er tauB.

„SBaS ift 3Bnfß in bie Jhone gcfaBren? Sßttft fdjiden

Sie mir einen SBrief , Pon bem idj nidjt meifj, ma§ idB

benlen foH, unb nun biefeS eigentBümlidfje ^Betragen?"

fRitter judte leidet bie SIcBfetn. „Sie BßBen micB Bier*

Ber BefteHt, £>ert griebricB," fagte er lalt. „2)atf idj

nadj 3Btein SelieBen fragen?"
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„Sch mollte bon Shnen ^öreti, baß cd Shnen leib thue,

ficf) in folget SBeife gegen meine Üodjter benommen 311

haben."

„Sh*e Tochter tfjut mir leib, feljr leib," animortete

ber Ingenieur. Ein leifed ©eben ber Stimme berrieth

feine innere Ergriffenheit.

„So! 9llfo meine Üodjter tljut Shnen fefa! ©fallen

Sie fo gut fein unb mir fagen, mad Sie betoogen hflt
bon ber ©ertobung 3urtt<fjutreten , bie Sie gegen meinen

©Sitten eiugegangen maren unb bie Sie noch bor menigen

©fadjen mit fo fühnen ©Sorten gegen jeglidjed .£>inbernifi

aufrecht 31t erhalten fich bermafjen? Sdj bin eigend hier*

her gefommen, unt biefc Erflcirung bon Shnen 3« forbern

;

bermeigern Sie bie ©ntmort, fo fann ich ©ie hinfort nidjt

mehr ald einen Ehrenmann betrauten."

„Sdj bebaure, .jperr ftriebridj, aber ich fann Shnen

ben gemünfchten ©uffdjlufj nicht geben. Ed mar 3h*
©Sunfdj, mein ©erhciltnifs au Sh«r 2od)ter abgebrochen

3U fehen. 2)cr ©hmfdj tft erfüllt — m«d motten Sie nun

nod) mehr bon mir?"

„Sch mitt ©ufftärung bon Shnen!" fuhr ber Sdfai3

fant auf. „hat meine Tochter ftch etmad 31t Schulbcn

fommen laffen, mad Sh* betragen rechtfertigen fßnntc?"

„Wein," entgegnete ber junge ©lann, „Sh*'e Tochter

hat fidj nicht® 3u Scfjulben fommen laffen."

Er fprach biefe ©Sorte langfant unb mit auffallenbcr

©etonung, unb babei hoben ftdj feine ©liefe feft 3U bencit

bed ©egnerd.

„S)ann muffen Sie felber etmad begangen h«f>en, in*

felge beffen Sie ftch je^t meiner 2odjter unmertlj fühlen.

©Senn bied ber ffall ift, bann fann idj Sh« Entpfinbung

nur achten, muff aber barauf hefteten, bafj Sie perfönlid)

ihr mittheilen, aud melihem ©runbe Sie bad ©erhältnijj

3u löfen geamuitgen finb."
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„Sie irren fid), -Sperr Sriebridj. 2ludj idj ^abe nidjtS

begangen, WaS mid) um meine Selbftadfjtung ober um bie

tlldjtung Stirer 2odjter bringen fßnnte."

„2)ann mufj id& gefielen, bajj mir 3fljt 23etteljmen boll=

ftänbig rät^fel^aft ift. 3fdj will uttb mufj aber wiffen,

WaS S^nen bie SDreiftigfeit berlielj, mein Äinb in fo un=

erhörter Söeife ju beleibigen. 9Jlir war an einer 5Ber=

binbung mit SIjnen nidjtS gelegen, baS Ijabe idf) 3^nen

oft genug gefagt. deiner ^od^ter aber finb Sie eS fdjulbig,

3^r betragen 3U redjtfertigen."

„3fdj l)^6 Sfjnen bereits 31t berfteljen gegeben, baff

idj Sitten toeiter nichts erflären faitn, als bafj 3 fire 9ln=

fidjt bie rechte getoefen ift: eine 33erbinbung mit 3b«r
Sodjter Ijätte 3U beiberfeitigetu Unglücf führen tttüffen."

„Sßeun baS 3^r lefjteS SBort ift," entgegnete ffriebridfj

mit wegwerfenbem -£>ol)u, „bann müffen Sie ftcfj gefallen

laffen, bafj Sie fortan in meinen Slugett ein Lügner uttb

ein fyetgltng finb. Gin Sügner, Weil Sic mein arnteS

jfinb burdfj ^Betreuerungen unb SBeifprecfjungen betrogen

Ijabcn, an beren Erfüllung Sie gar nicf)t badjten, betten

Sie fidj 3unt jDtinbejten fefjt au entaie^cn fud^cn — unb

ein Feigling, toeil Sie fiep weigern, burd^ ein offenes

SBort biefe fdEjönblid^e -fpanbluttgSWeife 31t erflären."

©eorg 9litter trat einen Sdjritt aurtief, unb eine bunfle

Sißtlje in feine SBattgen. Slber cS gelang ifjnt, bie

Selbftbeljerrfdf)ung au bewahren.

„2)aS Slnbenfen an Slnna ^ält tnidj 3uriuf, 3(ljnen

naef) ©cbül)t au antworten," fagte er in tiefer Grregung.

„Sie Ijabcn feine Sl^nung babon, waS ber (Sntfdf)fufj, ben

idf) Sitten brieflidj tnitt^eilte, tnidl) gefoftet Ijat. 3fdj er=

trage 3$« S3eleibigung um Stnna’S Willen, unb bieS wirb

31)nen ^Beweis genug bafür fein, bafj meine ßmppnbungen

für i31)re Sodjter feine Slenberung erfahren l^aben — fie

Werben ewig biefelben bleiben. Slber nun befdjwßre ic^

Digitized by Google



122 3ubu8fltlb.

©ie in eigenen Sntereffe, bringen ©ie nid^t toeiter

in mid), Begnügen ©ie ftdj mit ber (Srflarung, bie ©ie

in Rauben haben."

„2)a§ ift unmöglich Sch mu{j meinem ftinbe bett

23emei§ bafür Bringen, bah ©ie freimißig jurüdgetreten

finb, unb bah ich in Boßftem Rechte mar, al§ id) Bon

Borntjercin (Sinfprudj gegen biefeS Söerbältnif} erhob."

„93liden ©ie auf Sh^ früheres SeBen jurüd! — SBerben

©ie auch jetd noch auf Syrern Verlangen Befielen?"

Sofeph griebrich richtete einen erftaunten 33lid auf

ben jungen Wann. SDicfer S3lid foßte ruhig unb heraus«

forbernb fein, er Berrietlj aBer, trotj be§ äuherlichen

3mange8, eine gemiffe ^Beunruhigung.

„Shve Stage ift mir unBerftänblidj," jagte er furj.

„Sch muh unter aßen Umftänben auf meinem Verlangen

beftetjen."

,,©o fei eS. ©ie moßen e§ nicht anberS. |>ßren ©ie

alfo: ich fann 9lnna nidjt heirathen, ihr aber audh ben

6runb bafiir nicht angeBen, meil ein SBerftorBener amifdjen

uns fteht — Heinrich fRohberg."

3DaS Stntlih be§ SaBrilanten erbleichte unb fdjien ^u

Berfteinen. „4?einrüh Siofjberg?" flieh er herBor.

„-fpeinrid) Ütofjberg mar mein 23ruber!" Brach ber Sn«

genieur leibenfchafttidj auS. „Unb ©ie finb §riebti<h

Slttmann."

4.

$?on fixerer .£>£ 1̂ hcrabgeftür^t 311 merben, nadjbem

man bie juBerfichtliche UeBerjeugung Bon ber unantaft»

Baren geftigfeit feiner ©teßung gemonnen hatte, ift ein

Unglürf, ba§ 9tientanb überleben mürbe, menn bent ptöfc*

liehen ©turje nicht junüdhft eine ioohlthötige ^Betäubung

folgte.

Ginen folgen ©turj hatte jefct ber reiche gabrifant
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erfahren müjfen. Söenige 2Borte toaren fyttreidjenb ge»

tocfen, ihn bon bem Spiebcftal feiner Setbftgefalligteit unb

feine§ Stores hinab3ufchleubern.

@r ftanb toie ein erlannter Söfetoidjt, ber in läfter*

lieber üeberhebung ein ©otteSgeridjt IjerauSgeforbert hat,

unb nun, 3U Soben getoorfen, bie Sdjmertfpifse beS feg*

reifen ©egnerS an ber $ehtc füfjlt.

©r flaute bem jungen Siann unbetoeglid) in’S ©c=

ficht, als befänbc er fidj unter einem fchrccftichcn Sann.

©S bauerte lange, ehe er toieber fo biel ©eioatt über

ficfj errang, bafj er einige 2Borte äußern fonnte.

„Sor bielen Sauren," ftammette er mit tonlofer, ftoden*

ber Stimme, „habe ich einen .jpeinrich Sofjberg gelaunt.

6r toar mein fjfreunb — mein beftcr Ofreunb. Sie fönnen

nicht fein Sruber fein — Sie fmb ju jung. Such ift

3hr Same ein anberer."

„Sie fmb ber fDletjrjabt ber Stenfdjen auch nur atS

3ofeph Sriebrid) befannt," entgegnete ber Ingenieur bumpf.

„Sie haben mich 311 biefer ©röffnung gelungen, tro^bem

aber liegt eS nid)t in meiner Sbftcht, Sie metjr 31t be*

unruhigen, als unbermeiblich ift."

„3 <h bin mir aber nicht betoufjt, mid) um Sadjfidjt

unb Schonung Si^rerfeitö betoorben 3U haben."

„3<h toiH 3imädjft 3h™ grage beantmorten, bann

mögen Sie baS Staff meiner 3nrütfhaltung nad) 3hrem
eigenen ©etoiffen bemeffen. Steine Stutter hatte in ihrer

3toeimaligen ©he t>ier $iuber; Heinrich toar ber Seltefte,

idh bin ber 3üngfte. -gieinrich’S Sater hiefi Sofjberg, ber

meine SRitter, baS erltärt bie Serfdjiebenheit unferer Samen.

3ch toar noch ein tfinb, als mein ungtücfttc^er Sruber

Oon feinem furchtbaren Scfjicffat ereilt tourbe; ich t>er=

mochte baher nichts Oon bem 3ammer 3U berftehen, ber

baburdj über unfere Familie fam. 2)ie beiben anberen

©efchmifter ftarben halb barauf an ber ©holera, mein
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©ater folgte ihnen, unb ba meine ©tutter iljr tfeib forg»

faltig in ihrer ©ruft berfchlofj, fo blieb mir bis bor $ur*

jent berborgen, bah mein ©ruber |>einridj als Selbft«

mörber im 3udjthauS geenbet bat."

,,3dl) fcl)c nidjt ein, toaS biefe (Sefdnchtc mich ober

meine S^od^tev angeben foll," fagte griebricf) medjanifd)

unb ohne feine Stellung ju bcränbern. (Sr modte er-

fahren, mie biel ber junge ©tarnt boit feiner ©ergangen*

beit muhte, habet aber fühlte er, bah bie lejjte Hoffnung,

bcn ^rieben feiner Seele mieberjugeminnen, untoiberruf*

lidj babinfcbloanb.

„So lefcn Sie biefeS bipr /' entgcgnete Witter, tnbein

er ein bergilbteS Rapier att§ feiner ©rieftafdje nahm unb

bor ben gabrifanten auf ben £ifd) legte. „Hub menn Sic

eS gelefen hoben, bann follen Sie mir fagett, ob ^einridj

©ofjberg’S ©ruber 3hre Tochter ^eirat^en fann."

S5er fjabrifant ftarrte auf ba§ ©apier nieber, rührte

eS aber nicht an.

„©leine ©tutter gab mir baS Schreiben, als idj bor

einigen Söodjen bei il)r in ©erlin mar, um ihr 3U er*

jählen, ba§ ich bie üodjter beS gobrifanten Sofcph Orricb*

rieh 5U ©odjunt heimführen mürbe. $a erfuhr ich 3unt

erften ©tale meines ©tuberS traurige @efdjicf)te. ßinige

alte Ofrcunbe meiner ©tutter beftätigten mir burdj untriig*

liehe ©emeife, bah ber ©ochumer fyabrifant Sofebh Sri'iebrid)

fein Slnberer fei, als jener Sofeph Sriebrich Slltmann . .

.

Sefert Sie ba§ Schreiben unb bann fageit Sie mir, ob

Sie noch ferner barauf beftehen, bah ich Shrer üoehter ben

mähren ©runb meinet 3urücftrittS offenbaren foH, ober

ob Sie mein Cpfer annehmen — baS Cpfer, in 9lnna’S

9lugen treulos 3U erftheinen, bamit ihr berborgen bleibt, bah

ihr ©ater feinen ©eichthunt bem SubaSgelb berbanft, um baS

er einft meinen ©ruber — feinen beften Sreunb — fd^ntäh=

lieh berrieth unb bem 3uchtf)aufe, bem üobe überlieferte!"
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S>er ^abrifant trat auf einen ©tuljl gefunfen. Ifaltcr

©djtocib perlte auf feiner ©tirn. Gr ftarrte auf ben

Srief. 2!a, bag mären bie befannten ©djriftaüge! Gr

tag, aber mährenb er lag, glaubte er bie Söorte nicht auf

bent üßapier ju fel)en, fonbern bon ber ©tintnte feineg

alten ^reunbeg fpredjen ju böven.

5Der S3rief mar in ber ©efängnifiaefle gefdjrieben. Gr

enthielt in männlich gefaxten Söortcu bie ^Utitt^eilung,

bafj ber Schreiber, Heinrich Stofjberg, feinem Seben ber

©d)mach unb ber ©eelenpein ein Gnbe machen merbe. Gr

bat bie Slngeljcrigen um SSerjcihung megett be§ llnglüdg,

bag er über fie gebracht, hiernach tarnen 2Borte, bie mic

£$?cucr in bie ©eele be§ Cefenben fielen.

„5Jerad)tet 9lltmanu nicht 3U fehr," fo lauteten biefelben.

„Sch beleihe ihm. Gr befanb fidj in ber bitterften Wotl),

ber jungertob brohte ihm unb ben ©einen, bie auggebotene

©umme mar fo grob ,
unb ba unterlag er ber fdjmeren

93crfttchuug. 3<b hoffe, bafj bag (Selb ihm ©füd bringen

möge. 3<h I;egc feilten ©roll gegen ihn, bin ich bodj felbft

fdjmer fcf)ulbig.

9lttmann mcib nicht, bab ich ihn hinter bent 3aune

ftehen fah, alg bie ©enbarmen mid) abführten; aber i<h

erfannte ihn moljl. Safjt ihn, idj bitte euch, fo betn

©tauben, bab ich n iß ctfohreo- loer ben Sßerrätherloljn

fid) Perbietit hot- $ie Cualen feineg ©emiffeng rnübten

ihn fonft PerniChten."

$etn ftabrifanten war eg balb heife. halb falt ge=

morben. 9llg er bie SBorte lag: ,,3>d) berjeihe ihm — ich

hege feinen ©roll gegen ihn!" ba burchftrömte ihn ein

©efüfjl beg ©litrfeg. Sb™ mar Vergebung gemorben bon

bent iüerratbenen. 2ag mar ein Sabfat nach langen qual=

bollen fahren, mährenb ber er eittfehen gelernt hotte, bafj

bag üppigfte äöohlleben nur eine öbe SDßüfte ift für ben,

ber bor feinem ©emiffen nicht beftehen fantt. SBie gern
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ljötte er Sittel batjingcgeben, toenn eg ttjnt Vergönnt ge*

mefen märe, mit reinen |>änben in jene eleitbe ttöoljnung

3U Sßeifjenfee 3urüdt3utel}ren ,
mit .fpänben, bie bon bent

Subaggelbe uubefubelt geblieben!

5>er Serfudjer tjatte mit blenbenbcn Silbern feine

Seele berlocft
;

er mar iljm gefolgt, aber bie ttJtutter unb

bic Sdjtoefter tjatte er fid^ bodj nidjt 3U erhalten ber*

modjt. 2>er Erfolg Tratte fiel) an feine Sollen geheftet,

aber unter ber Serüljrung feiner befubelten $anb ber*

borrte unb 3erbradj Sittel, mag feinem $er3en ©lüct unb

grieben berfdfjaffen tonnte, nur bal ft^nöbe, gleifjenbe ©olb

mar iljin geblieben, ba§ blintte unb tlang in feinen ©ifen*

trugen unb lacfjte unb fpottete feine! dlenbl. . .

.

Slber .£>einrid} Ijatte iljm bergeben!

2Da8 mar bie erfte maljre Steube, bie in fein |>er3

gebrungen feit jener Stadljt, in ber er ben greunb ber*

ratzen. Unb bodfj! 9lu!)e unb griebett tonnte iljm biefe

Sergebung nidt)t getüäljren, bcmt er felbft tonnte fidj ja

bie SerrnttjerfdEjaft nid^t bergeben.

2öal aber foHte nun gefdEjeljett?

SDurfte er bal ££fer annefjmen, meldEjeg .£>einridt)’g

Sruber feiner Slnna 3U bringen bereit mar, ober fottte

er ^inge^en unb burdj ©^äljlung ber SBaljrljeit Sittel auf*

tlären? S)a8 märe eine gercd)te Sufje.

<5r tjatte geglaubt, bafj fein ©eljeintnifj in ben Sitten

ber Sf3oli3ei unb beg ©eridjtg fidler bertoaljrt läge, er tjatte

3uberfidtjtlidj gehofft, bafj fein ßinb bon jener Xljat nie

etmag erfahren mürbe. Unb nun —
2)urdj meldlje Eröffnung mirb fie am menigflen leiben ?

2)al mar bie ftrage, bie er fidtj je|t borlegte. Xurcfj bie

Cffenbarung, bafj itjr Sater ein nidfjtimürbiger Serratljer

gemefen ift, ober burdj bie Jtunbe, bafj ber ©eliebte treu*

lo§ gemorben? ...

„Sie fagten borljin, bafj ^tjre ©mpfinbungen für
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meine — für 2lmta unbercinbert biefelben feien," Begann er

nach einer langen, biifieren 5ßaufe non Steuern. „|jaBc ich bar=

unter 3U berfietjen, bafj Sie 2lnna geheiratet IjoBen mürben,

toenn man Sitten biefeS Schreiben nicht jugefteßt hatte
1?"

„3 a," antmortete ber junge fDtann leife unb traurig.

„2)aS Opfer, baS ich 3« Bringen Bereit Bin, ntüfjte 3hnen

SBemeiS genug bafür fein."

5Der gabrilant fprang auf unb burcljmafj baS Zimmer

mit erregten (Schritten. Seine Sippen maten trocfen, bie

Sunge liebte ihm am ©aumen. @r fiürjte ein ©las

Söaffer hinunter.

„Sießeidjt fann ich hoch noch Slffeä 3unt ©uten fehren

für Sie," fagte er, bor bcm Ingenieur ftehen BteiBenb.

„Söießeidjt fann ich Stnna ben Schmers erfparen, in 3hneit

einen Ilreulofen 3U fehen."

* „2)aS ift unmöglich ," entgegnete ©eorg fRitter mit

trüBem Sächeln.

„3hr Sruber ^at mir bergeBen." ^riebrich fagte bieS

mit BeBenber Stimme.

„2>aS !ann für mich nichts änbern. Sie ift 3h«
2ocf)ter, unb baher fann fte niemals mein SßeiB metben.

3<h meifj, bafj 2lnna ganj berfelbeit Meinung fein mürbe."

„Sie Braucht babon nichts 3U erfahren."

2>er jjabrifant Beobachtete mit fdEjärffter Seelenpein bie

ßBirfuitg biefer 9lnbeutung auf beS jungen fütanneS Slutlitj.

„Saffen Sie uns aBBredheti, 4?err ffriebrich," fagte ber

3ngenieur. „3hnen muß ich anheimfteßen, ob 2Inna mich

fortan beraBfcheuen, ober dB fie, burcf) ihre§ 33aterS offenes

Sefenntnijj , mir Serjeihung gemähren mirb. SeBen Sie

mohl."

6r ging jur ÜHjür.

3)er gaBrüant folgte ihm unb legte bie |>anb auf

feinen 2lrm. „9toch ein Söort," murmelte er heifer. gaft

berfagte ihm bie Stimme. „Söenn baS 3h* einiges 53e=
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benlen ift, fo tarnt idj e§ befeitigen. 9lnna ift nicht meine

üTodjter."

„2fnna ift nicht 3^re Tochter
1

?" rief ber junge Wann
in f)öd£)ftem (Srftaunen.

(Sine grofje greube bradj mie ein ©onnenftraljl burd)

bie Stadst feines Kummers. Slber nur auf einen ?lugenblicf.

@r fab auf griebridb’g bleichem Slntlit} ben äöiberfdjein

Don beffen innerer 5ßein, unb fogleid) tarnen ihm .gmcifel

an ber Wahrheit biefer unertoarteten £unbe. Gr bemit*

leibete ben SSater, ber 3U einem fo toe^meifelten Wittel

griff, um feines ßinbeg ©lütf 3U fidlem.

„igeh fdje 3bren Slugen an, bafj ©ie mir nidjt glau*

ben," fubjr ber gabrilant jefct rutjiger fort. „üDaS mutt*

bert mich nicht. Wenn aber SbTC Wutter Sitjnett 9tfIeS

cr^äblt Ijat, bann fann Sie Sfjnen and) ben @runb toon

.^eiuricfj’S Ungliirf nicht öerfdfjtüiegen haben."

„2)en tenne jdh febr mob'l; e§ mar bie SEreuloftgfeit

ber grau, bie mein Sruber einft geliebt."

„$ecf)t. 3ene grau ift — Slnna’S Wutter. ©eben

©ie ftd) bortbin, id) mit! $ljnen 2lÖeS erttären. 3<h hätte

nimmer geglaubt, noch einmal 31t biefer Wittbeitung ge*

jmungen ju metben, ba ich aber je^t in -fpeinridj’g ©inne

3U banbeln glaube, fo füge ich mich. (S§ ift überhaupt

feit jener fdjredlidjen 9iadjt mein ftctcS 33eftreben gemefen,

mögli<bft fo ju benten unb 311 leben, mie e§ Heinrich biel*

leicht moblgefaHen hätte. Weine erften ^Bemühungen galten

ber 2lufftnbung ber unglüdlidhen 2lnna .fparnifcb, bte nadh

bent £obe ihres SBaterS gan3 ft^u^loS unb berlaffen mar.

3 <h fanb fte in 3lrmutb unb Glenb — in berfelben 3lr=

mutb, bie auch id) einft 31t überfiebeit gehabt. 2)er alte

.fjarnifdj t^at , al§ ob bie Unglütflicbe gar nicht in ber

Welt ejiftirte, betrachtete er fie botb alg bie Urheberin

beS £obe§ feineg ©oljneS unb (Srbcn. 3 <h forgte für bie

9lermfte, unb alö fie au8 bent Sehen fdjicb, ba lieb ich

Digitized by Google



91obefle oon tjriebrid) 'Dleijler. 129

ihr $inb bon guten, ehrenhaften ßeuten at? ba? meine

erziehen. 3<h that bie? um Heinrich^ mitten, at? eine

geringe Sühne meine? — Verratf)?."

Er fdjmieg unb ftarrte in’? Seere. Gr buräjttog im

Reifte bie Vergangenheit, beren Vilber mit quatbotter

Sebenbigteit fich mieber bor feine Seele brängten.

©eorg 9Uttcr fafj in ftuntmer Ergriffenheit. Er jttjei-

felte nicht tanger an ber SBahrheit be? Gehörten.

25er §at>rifant fuhr enbtich fort: „E? toar mein Ve*

ftreben, ba? $inb 3U allem Gluten, Eblen unb Schönen

311 et3iehen unb ein möglidhft bottfomntene? 2Beib au?

ihm 3U machen. 35a? ift mir gelungen; Slnna hat leine

meiner Hoffnungen getäufcht. Unb mehr noch — in bent

©tauben, ich fei ihr rechter Vater, ift fte mir mit rühren*

ber Siebe 3ugcthan, fo bafj idh ben Verluft meiner eigenen

Äinber berfdjmersen tonnte. Sich gefiel mir in bem ®e=

banten, fie bermöge meine? üieichthumä auf eine gefettfchaft--

licfje Höhe 311 ftetten, um baburch ihre Vorsüge 3ur bottften

©eltung 3U bringen. 35en 5ßlan haben Sie mir burdjfreu3t.

Vor Sittern aber erftrebtc idh be? Vtäbcheit? ©tücf, bamit fie

meinSlnbenfen fegnete, tuen« ich einft nicht mehr fein mürbe."

55er Ingenieur mar tief bcmegt. Er empfanb SJtitleib

für ben Vtann, beffen Ceben äujjerlidj ein fo erfolgreiche?

gemefen, ber aber in äöaljrheit nicht? bon Sittern erreicht

hatte, ma? ba? $afein merth 3U machen im Stanbe ift.

Er hflUe fiel) erhoben. „Sfch banfe Sthmn für 3 bre

Vtittheitungen, Herr gfriebrich," fagte er. „Slnna fott

glücftich merben, fomeit bie? in meiner Vtacht liegt. Von
mir mirb fie nie erfahren, bafj Sie nicht ihr Vater finb.

Slber meber mein Söeib noch id) merben jctnal? auch mir

einen Pfennig bon Syrern ©elbe berühren."

$er Saöritant nitfte ftumm unb fanl erfdhöpft in

einen Seffct.

* *
*
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Salb barauf bilbete bie eilig betriebene Serfjeiratljung

bet reichen ©rbin mit bem jungen Ingenieur in rneiten

Greifen baS XageSgefprädt).

S)ie Serraunberung ber £eute ftieg nodj, als baS neu*

bermäljlte $aar ohne weiteren Slufentljalt nach ©übamerifa

abreiste, um bafelbft einen mehrjährigen Slufenthalt $u

nehmen.

©eorg SRitter toar ein St^eil ber Leitung beö großen

tvanSatlantifdjen ©ifenbahnbaueS übertragen toorben
;
feine

Sufunft mar baher gefiebert.

Sfofepl) tJriebric^ aber erregte nach htr-jer 3eit bie

Serttmnberung ber Sodjumer in noch biet ^ö^erem Sta&e.

©r berfaufte feine in bollfter Stütze fte^enbe gabrif mit

einer an Ueberftütjung gren^enben ©ilfertigfeit, ein ©leidjeS

gefdjah mit bem fianbljaufe unb bem ba^u gehörigen ©runb

unb Soben, unb bann fiebelte er nach einem Sanbftäbtdjen

in ber s
Jiäf)e bon Serlin über.

jpiet entlebigte er fiel) feines IReidjtljumS in faft ängft=

lieber Jpaft; berfelbe berflog in alle SBinbe, jurn Seften

ber Strmen unb ©lenben bon nah unb fern. . ©ine IKeilje

mot)ltf)ätiger Stiftungen erhielt bon einem ungenannten

fütenfehenfreunbe unermartete unb übertafchenb grofje gu*

fchüffe, unb mandhem ber^tneifelnben {Jamilienbater fant

gleidhfam über 9iacf)t ber ©egen in’S ^>auS, ber iljn unb

bie ©einen bot bem Untergange bemaljrte.

3n jjtiebridj Slltmann'S befdEjeibener SBoljnung aber

toar ber Triebe eingefeljrt, unb als nadj Sauren Slnna mit

ihrem ©atten unb ihren beiben Jlinbern ben Sater tuieber

auffudhte, ba empfing er fie mit einem fo glüctlidhcn

Säbeln, mie fte noch nie aubor auf feinem Slntli^ gefehen.

©eorg Witter I)iett fein Serfptedhen, unb nie l)at feilt

SBeib erfahren, bur<b toeldje Stittel ber Sater ihr ba*

malS ben ©eliebten tuieber in bie 2lrme führte.
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Die Vermittlerin.

<£irte Künftlergefchicßte.

t>on

<£. Pefißirifl.

(9to(()briid berbot«».)

1.

(GLx trug einen großen, weichen ©cßlappßut, ßatte blonbe^ fiotfen unb einen großen blonbett «Schnurrbart, unb

tßat fidj nicht toenig barauf jugute, baß er bem <Selbft=

Porträt feines erlauchten SJtitbruberS in ber Stalerei, bem

fRembranbt’S, fo ähnlich faß, als hätte er baju Slobell

geftanben. SefonberS trat biefc 2lehnlicßfett herbor, toenn

ber ftroßftnn recht ßell auS feinen blauen Slttgen leuchtete,

ein herjlicßeS Aachen ßippe unb Sart bon feinen glanjenb

toeißcn 3ahnreihm fort^og, unb feine |>anb, toie baS

tooßl untermeilen gefdjaß, ein ®laS alten, echten äöehteS

froßgemutß prüfenb gegen baS Sicßt ßob.

S)amit freiüdß loar bie Sleßnlicßfeit ju @nbe. Sott

bem ©tpl Diembranbt’S ßatten feine Silber nichts, baS

Kolorit beS fDteifterS fchtoebte ihm als unerreichbares

3ibeal bor, er toar fein berüßmter Sttaler troß feiner

atoeiunbbreißig Sfaßre, unb nodß Weniger ein reicher.

Cft, toenn er feine Arbeiten burdjfaß, meinte er mit

jornigem ßopffdjütteln, baß er audß beibeS nicht ber*

biene, baß baS SüleS beffer, biel beffer toerben tnüffe!

2fa, toenn er baS latent feines greunbeS Cberbecf befäße!
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©leicbtoobl berfaufte er in ber 9?egc£ feine Silber,

berfaufte fte gut fogar, benn, ma§ immer fonft ihre Sor*

3üge ober geiler fein mochten — fie Ratten ©tintmung.

<£r pinfeite leinen Strauch, feinen fyelgblocC, fein ©tüdfd^cn

©anb auf bie Seinroanb, baS nicht in abgefdbloffener

Eigenart ftdb unterfd^ieb bon allen übrigen ©träudtjern,

Slöcfett, ©anbfläd^en auf ber SSelt, uitb feinen Weiteren

ober melandbolifdben Gljarafter jebem Sefdjauer flar 311m

Semufjtfein braute. 3)eSt>alb toaren auch feine i?anb=

fchaften gefugt.

9lber er malte nicht gern Sanbfdbaften. ©eine -fpersenS*

liebe gehörte ben ^iftorienbilbern großen ©tt)l§ — unb

bie freilich hotte ihm deiner abgefauft. ©ie fd&miicftcn

fätnmtlidb — eine theure 5)oforation! — bie Söänbe

feinet Ateliers. ©ineS babon, fein fieibftücf, bie drrnor*

bung ber Sirginia, ^ing über bem ©obho ber guten

©tube, 3um berfchmiegenen Kummer feiner braben ©rof}=

mutter, bie, in bem rauben Jflima ber norbbeutfcl;en *ßro=>

bin3ialftabt beftänbig fröftetnb, nur ungern fo biele naefte

9lrme um fitb fel)en mochte, unb aufjerbent bie bcr^ei^Iic^e

©cbtoäcbe befajj, ibreS ßnfelS Schöpfungen lieber in anberer

ßeute SBobnungen 3U betounbern, als in ihrer eigenen.

Sludb b^ute fanb fie ihren bumrnen, großen fpanS mic=

ber über fo einem uneinträglichen .fpiftorienbilb. ©ie

bemerfte eS mit einem leifen ©euf3er, als fie baS $änn=

eben mit bem 9iacf)mittagSfaffee ^ereinBracfjte
,

aber fie

fagte nichts; fie tourte fefjon auS Erfahrung, bafj bie

eigenfinnigfte Ureatur ber SBelt ein Äünftter in feinem

Schaffen ift, unb -fpänSchcn hotte fie an unliebfante lieber*

rafdhungen gemahnt bon jener erften an, ba fein Eintritt

in bie SPßelt ihrer ©chmiegertodhter baS Seben gefoftet

hatte, bis 3U jener anberen, ba ber mit fo biel ©orgfalt

grofj gebrachte Sfunge ihr runbmeg erflärte, er belichte

barauf, nach bem äöunfdje feines CnfelS unb SormunbeS
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itt beit üöureaubienft ju treten, er motte fötaler merbcn;

ber bieten tleineit lleberrafdjuugen boit gan^ unberfeljenS

geteerten Waffen, berfdjleuberten 2Bäfdj)eftüifen ober 3U

toaljren ©ünbenpreifeti angefauften unbrauchbaren alten

Starteten gar uid)t 3U gebenfen.

5Dermunbeiiid)er mar’S itjr fdjon, bafj it)r fleißiger

|>anS ntcl^t arbeitete; rittlings auf einem feiner bormett*

tidjen Stillte faB er ba, bie Stvme auf ber niebrigen

ßeljne, fo fel6ftbergeffen, baB er Bei i$rem jät)en Eintritt

crftf)rocfen aufammenfubr, unb ein fieUcS SRotf) itjm mie

eine gtamme über baS ©eficbt lief.

„©djon $affee3eit ? (Sr, SJtutterdfjcn, baS tjab’ ich nic^t

getouBt. 9hm, ba fictj $ir gleich mein neues 23ilb an.

2BaS fagft S)u ba3u’"

(Sr mar aufgeftanben, ifjr ^ßlatj 3U machen unb boffette

bertegen am Äaffeegefdjirr Ijentm.

2)ie alte grau Bob bie Sorgnette an bie Stugen. „(Sin

feines SBilbäfjen," lobte fie freunbtidj, benn mau burfte

ihren |janS bei ber Strbeit nidfjt berftimnten, „nidjt fo

gar gvoB mie fünft. $aS ift redjt, mein Sungdjen! 5DaS

berfauft fid) leichter. 9td)! Unb beut Fimmel fei SDant!

©0 biel idj fetjen fann, bieSntat gan3 unblutig! Cbcr

folt etma tjm* auf ben teeren glcd im 23orbergrunb ein

fieidjnatn fjtnfontmen?"

„23et)üte, sIRutterd)en!" tackte <£xmS. „$)aS 93ilb IjciBt:

S5ic .fpeimtetjr beS ßanbSfnedjtS. 31b ber offenen SE^iir

im ^»intergrunb rechts ftet)t er fetbft, linfS Sater mtb

fDtutter, in ber 90htte feine Sugenbgefpietin — auf ber

Cfenbanf bort ber
—

"

„9iein," rief bie alte grau, bie <£>änbe 3ufammenfd)ta=>

genb, „nein, gungdjen, biefe Ste^ntid^feit
!"

„Stöiefo
1?"

„9tun, bie Sugenbgefpietin fielet bod) gerabe auS mie —
mie — ja, mie fjet^t fie nur?"
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„fJiembranbt’S $rau?" fragte ber Heuchler mit bem

Äopf über ber Äaffeefanne.

„@eh bodfj, Sungdhen! geh! 2BaS meijj ich bon ber?

Sie Sodhter bon bem retten Kaufmann ba in ber SBilla

an ber britten Stra&e — ^ilbcgarb, ganz recht! ^ilbe*

garb Santen ift’S! — Sa, ioaS treibft Su benn?"

„Sch mafd}e in bem äöafferglaS hier biefe fliege, bic

in bie ©ahne gefallen mar, ab, fonft mürben ihr, meitn

fie trodnet, bie Qrtüget zufammenfleben."

„@ott, Sungdjen, Su bift imb bleibft hoch ein ÄinbS=

!obf! SDßie foH ich mich all’ beS Ungeziefers ermehren?

Steine fdjöne neue gliegenfatte haft Su mir auch entjmei

gefchlagen."

,,Sdj ntag’S einmal nicht fehcn, menn fo ein armes

2Öefeit im ©lafe ruttb unb runb läuft, bem ftcfjeren Sob

in bie Slrme."

„Sa, Sungdjen, Sein $erz, Sein zu meidjeä £erz,

baS mirb nodh Sein Unglüd merbcn."

Sarauf fagte baS Sungdjen gar nichts, feufzte nur

tief unb ftüfcte ben $opf in bie 4?änbe. ®ie alte 5rau

fal; auf ihn, auf ben Sorträtfopf auf ber ßeinmanb,

räufperte fid), firidj über ihren meifjen ©Reitel unb rüdte

an ihrem ©pihenljäubchen; bann zog fie cntfdfjloffen einen

ber mittelalterlichen Stühle bidjt neben ihren Gnlel an

ben Sifdj, unb nacfjbem fie fich mit gebüljrenber Sorfidjt

barauf niebergelaffen hatte, begann fie: „©ieljft Su,

|>anS, idj l)ab’ immer gehont, Su mürbeft Vernunft an»

nehmen unb eine recht brabe, tüchtige Hausfrau heim»

führen, bie für Sid) fovgt, menn idj’S einmal nicht mehr

fann, unb bie Starie, Seine Safe, mär’ mir g'rab red)t

gemefen! Slbcr bamit ift’S nun mohl nichts?"

„Sein, Stutterdjen, bamit ift’S nidjtS."

„Unb grabe bie bort, bie .gntbegarb, mufj eS fein?"

„Sie ober feine!"
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„Shnt öfter, 3ungd)crt, fteftt baS fo fetfcnfefl ?

$an3 falj 3U ihr auf, unb in bcn für geroohulich fo

luftigen ftlauen Singen log ein fo tiefer (Srnft, bafj bie

ölte grau meiter feine (finmenbung magte.

„Unb 2)u nieinft tt)irflidf>, bafj ber alte Santen feinen

miifjfam jufammengerafftcn 9ieicf)thum unb fein einziges

Jfiitb

„Sin einen <£>aftenidjt8 bon garftenflerer megmerfen

mirb, tnic ich einer bin?" ergänate .£>an8. „ÜRein, Mutter»

d)en, baS meine id) eften nicht."

2>ie alte 2)ante ftanb auf unb ging nerböS in ber

Stufte herum. „gungdtjen," fagte fte enblidj, „erjäftt’ mir

bodj, mie ftaft ®u bie £>ilbegarb eigentlich fennen gelernt?"

„2)u meifjt ja, Mütterchen, fie fam bor bem lebten

.ftoftümfeft im JfünfUerberein ju unS unb ftat mid), ihr

ba§ $oftüut eine8 StittcrfräuIeinS $u jeichnen. Unb bann

tanjten mir auf bem geft tniteinanber."

„Unb barnach?"

„begegnete ich % auf ber ißromenabe."

„ga, ja, S)u ftift biel fpa^iercn gegangen biefett Som»
nter. SIfter fie?"

„28aS benn, Mütterchen?"

„(Si nun, fonnteft 2>u’S nicht nterfen, oft fie auch
—

"

-fjjanS mürbe berlegen. ,,©efj’, Mütterchen, maS 2>u

auch SMeS fvagft! — Sie geften heute einen 35aU. 3<h

fein eingelaben."

2>ie alte grau fdjtug bie |)änbe üfter bem ßoftf ju=

fammen. „Unb baS fagt baS UnglüdSfhtb mir erft jejjt!

SBeifj ich auch nur, oft 25u ein feines Cfterhemb geplättet

liegen ^aft *? Unb 25eiit gracf! gungdjcn, bie Siefe hat

bod) ben einen Sd)ofj baran berftrannt, als fie baS ©änfe»

fett mit Scnjin herau8platten mottte, baS fie 25ir ftei

bem legten großen gefteffen barüfter gegoffen haften."

#anS fuhr unangenehm anfgefchrecft auS feinen £räu=
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itten auf. „SlUe Söetter ! ©er ffftacf! ©a§ |att
}

ich bev=

geffen!"

„®a haben roir’S! ©r hat fich feinen neuen anmeffen

taffen! S3on je^t bis tjeute Slbenb muh er ftdj einen

3?ra<f faufen. ®u mirft brin auSfeljen, al§ triigeft ®u
beS ©rojjbaterS ilonfirmationgfracf."

fpanS ftreifte mit einer Slrntenfünbermiene feinen fötal*

fittel ab. „ßanitft ®u mir bie paar üEljaler borgen,

©rohmutter?"

„Sch? Slm ©nbc beS Quartals? $aS toeifet ®u
hoch, baS ift unmöglich! 916er, mein 4?immet

,
bei ®ir

fann’S hoch nicht fdjon mieber ©bbe fein! $aft borigen

SJtontag erft jtoeitaufenbfünfhunbert SJtarf für ©einen

»fötorgen im Söatbe
1

eingenommen!"

„$ie — bie fjab’ i<h anbermeitig bermanbt," ftam*

ntelte ^an§.

©ie ©rohmutter lieh mit richtigem Snftinft ihren

33ücf an ben SSänben bes SltelierS entlang fchtoeifen. ©3

loar ihr boct) beim ©intreten fein neuer ©röbel aufgefallen,

für toelchen $an3 baS fchöne ©elb berfdhleubert hoben

fonnte! Slber nun fie näher aufalj: in ber ©efe, ^att) ber=

fteeft hinter einer rotten ©amaftgarbine, lehnte eine flache

$ifte. ©ie eilte 'barauf ju, rih ben nur leicht borgelegten

©eefet jurütf unb ftaub fprachloS bor Seftüqung bor beut

lebenSgrohen SBitb eines „fterbenben .gierfuleS", ber meifter*

haft gemalt, toenn auch in ber Ueberfütte feiner ffftuSfcln

unb ber Ißerjerrung feiner ©efidjtSäüge gerabe fein an=

jiehenber SBormurf für ben ©efdfjmacf einer alten ©ame
mar. ©och baS berührte fie in biefem Slugeubliif am
menigften: fie fannte baS SBilb.

|>an§ h*ng ben -Ifopf mie ein beftrafter ©chulfnabc

unter bem bormurfSbollen 93licf feiner ©rohmutter.

,,©u meiht," meinte er fleinlaut, „Cberbetf hat Cfrau

unb $inb — eg foll ihm fehlest gehen, ©ein 93rutu8‘
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ift auch nicht berfauft, unb ba bacht’ idj, ich müffe ihm

Reifen. ßafj’ SDir gegen bie Seute nid^tö merfett, fötutter»

djeit, unb fei gut! geh fonnte toatjrfjaftig nicht anberS.

Cberbecf ift ein ©enie, toaS üDu auch fagett magft."

„gungdjen, $u fommft 5Dein £ebtag auf feinen grünen

3tneig."

„(Ei, baS teilt ich boefj hoffen! 2Benn meine ,Surg

am 5Rf)ein‘ einen Käufer finbet, ftnb bie paar Satjen ja

erfept! 25a fallt mir ein, Cberbecf hat einen ganj an*

ftänbigen gradf. 25en fotl er mir borgen. (ES ift gteic^

ein guter Sortoanb, bei ihm borjufpredhen. Sich mufj

hoch fcfjen, toie fie ben Serfauf beS SitbeS aufnehmen.

Slbieu, Slutterdhen."

Unb als hätte er (Eile, aus bent Sereich ber grojj=

mütterlichen (Ermahnungen ju entfliehen, ftreifte er im

Sprechen feinen 9io<f über, nahm ben 4?ut bom 9taget

unb rannte bie ütreppc hinunter, ©in ftruppiger Hüter

bon atoeifelhafter fRaffe, ber, ben Hopf auf ben Sorber*

Pfoten, ftitt neben ber ©taffetei liegenb mit feinen flugen

Stugen jebe Setoegung ber beiben Sßerfonen berfotgt hatte,

fprang auf unb atoängte fich burd? ben ©palt ber an*

gelehnten Ühür feinem .fperrn nach.

„(Ein Hinb," murmelte bie alte grau, „ein richtiges

Hinb! SEÖenn ich mich nicht ber ©ache annehme, fo toirb

er nie junt giel fommen."

.fpanS lief inbeffen auf feinen langen Seinen burdj

©affen unb ©üfjdhen toeit hinaus in bie Sorftabt. 2)a

ftanb ein rofenuntranfteS .fpäuSdhen in einem bertoilberten

Huchengarten; eine fdhüne grau in einem blaugebrucften

fReffetfleib, loie eS bie .fpauSmägbe tragen, fniete bor einer

langen Rabatte unb pflanzte 9iotl)fohl unb Saud). ©ie fah

nidht froh unb nidht traurig auS, unb ihre fteinen, harten

£änbe betnegten fidh nicht rafcfj unb nid^t laitgfam.
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„©uten Jag, grau Oberbedf," rief |>anS.

„©uten 'Jag, $err datier. SJicin fülann ift im Sltelier.

Sldj, bitte, taffen ©ie bcn |>unb braußen. Jer ©arten

ift frifdj befteITt, uub toir ßaben im $auS gefcßeuert."

|janS Haupte bie gicßtbrücßige ©artenpforte bot beut

aufminfelnben $öter in’S ©cßloß «nb trat in’S «£>auS. Jie

grau folgte, bie ©cßürje boll ßoßlpflanjen, ben erbigen

fPflanjenfteißer in ber 4janb, langfam nacß.

3m 3ltelier rannte ein fcßtoaraßaariger SJlann mit

großen, unregelmäßigen ©djritten auf unb ab. greube unb

Aufregung leudjteten auS feinen Singen, berElärten feine

betoeglicßen 3ü(je, unb baS fcßöne, breijäßrige Äinb, baS er

auf feinen fürnten tansen ließ, jaucßste unb freifcfjtc bor Suft.

„|>anS, .fpanS, mein alter 3unge," rief er betn @in=

tretenben entgegen, „freu’ SDidb mit mir! SBeißt Ju baS

fßeuefte? 2ftein |jerfuleS' ift berfauft!"

„Ja ioünfcße idb Jir ©liid," fagte #an§ unbefangen.

„Söunbert micf) übrigens hießt im fDtinbefien ! ’S ift ein

prädjtigcS S3ilb
!"

„$a6’ idb nie finben Eönnen," meinte grau Cberbecf,

inbetn fie mit ber tebigen .fpanb ein paar fßinfel bon einem

Jifcßdjcn forträumte unb mit beut ©cßüraenaipfel nidbt bor=

ßanbene garbfledfe bon ber fcßabßaften Politur toegtoifeßte.

„gtoeitaufenbfünfßuubert fDlarE ßab’ idb bafür be!ont=

men," fpraeß ber SKann jubelnb toeiter, „ber Äunftßänbler

meinte
,

i(ß fülle midj bamit begnügen. Cb itß mitß be=

gnügte ! 2lcß
,

greunb, ’g ift ein gemeines SJletall, baS

©clb, aber man ift botß ein anberer ÜJlenfcß, toenn man
einen ßiibfcßen Raufen babon beifammen ßat."

„SBenn mait’S auSfpricßt, Hingt bie ©umme tooßl

ganj runb," fagte grau Cbcrbedf bebäeßtig, „jmeitaufenb*

fünfbunbert fDtarE! Jocß ber -£>intmel mag toiffen, toie

lange toir bamit nun toieber merben auSlommen mitffen.

Unb baS $inb toirb boiß auch immer größer."
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„AuSfontmen? Aun, Bis jurn Setfauf feines nädjften

S9ilbe§, grau Cberbed," tröftcte <£>ang. „SDer Anfang ift

gemalt. 9hm mirb’S immer Beffer geljen."

2)ie grau fcBüttelte bcn $opf. „gdj glaubt nid^t.

gn beit hier gatjren, bie idj nun mit itjnt berfjeiratljet

bin, ift bieS ba§ erfte S3ilb, ba§ er berfauft. Aatürlidjl

SBermirbbemt audj bie abfdjeulidjen 9Jtann§*unb grauenS«

pertonen in feinem girnmer aufbangen? fötan müßte ja

!ein ©efüljl meljr Ijaben! 216er er ^ört nid£)t auf midj.

ga, toeitn er märe, mie Sie, ^etr gaber! Sold)’ Ijü6fdje

Söalblanbfdbaften unb Sonnenuntergänge ltttb 9Jh>nbfdjcin,

baö finbet immer feine £iebljaber." — StebeS ißrer £obe§=

morte mar ein 2)oldjftidj für |>anfen’3 $ünftlerflola. —
„SQöir fönnten unfer fdjöncS AuSlommen Ijaben. Aber er

miß ja nicBt ! ’S ift iljm ju gemein. tßiein bisdjen (Sin»

gebradjteS ift b 'raufgegangen, unb idj merbe rnopt baju ber»

urteilt fein, midj mein lebelang in Armutlj Ijinjutrßpeln."

grifj Cberbed ließ mit einer rafdjen 33emegung baS

$inb jjur (Srbe gleiten unb manbte fidj nach bent genfter

um. gebe Spur bon ©lücf fd)ien auS feinen erblaßten

gügen meggetoifdjt. (Sr fctjmieg.

^anSaber antmortete jornig: „gtjre -Etagen ftnb nidjt

gerechtfertigt, grau Cberbed. (Sin bissen fßtuttj unb

Cpferfreubigfeit gehört ju feber ßebenSIage. Seljen Sie

bodj, mie gßre Aadjbarin brüben Sie befc^ämt I <B ift

eine arme Arbeiterfrau, unb bier, fünf — matjvpaftig

fec^ö ßinber jappeln ba um fie Ijer. Unb bodj, fo oft

idj !omme, hat fie ein bergnfigteS ©efidjt, aße $änbc

büß Arbeit, unb ein freunblidj SBort für geben, ber fie

anfpridjt."

„ga, bie ift audj gut b’ran," meinte grau Cberbed,

itidji im fDtinbefien jerfnirfdtjt bon ber gehörten Straf«

prebigt. „gtjr fßlann ift £udjbruder. (Sr berbient ein

^üBfd^eS Stüd (Mb, unb feinen äöocfjenlofjn bringt er
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iljr alte Sonnabeub nadj -giaufe. Sa famt fic

ficf) entrichten. iga, bie hat alte Urfadje, öergniigt 311 fein!

fötein fötann hövt’ä nicht gern, aber e§ ift hoch maf)r:

ein öertjeirathetcr fötaitn mttfs für 2Beib intb ßinb «Sorge

tragen. 9lHe§ 2lnbere ift Ueberfpanntheit."

Sie näherte fidt) ber Üfjiis.

„fRintntft Su ©rete nidjt mit?" fragte Dberbetf, ohne

fidj um3utoenbcn.

„Söcitn ba§ Äinb Sir läftig ift."

2Sljre fcljturfenben Schritte berhattten im glur. 3)er

fötaler marf jtd) aufftötjnenb auf einen Stuhl uttb brüefte

ben ßopf in bie ^änbe.

„.fpanä, ,£>an§ — mettn Su jemals ^eirat^eft — nimm
nie eine grau um ihrer blofjen Schönheit mitten!"

„Sie ift ein bischen unangenehm, SDeinc grau Sufe,"

fagte .gianS fo leidet unb tröftlicfj', mie er fonnte. „SaS

ift ma^r. 2lber nimnt’S nicht fo fdjmer, alter gunge.

©inent Jterl, mie Sir, fantt’S auf bie Sauer nicht fehlen

!

Ser Slnfang ift gemalt, unb errcichft Su’S erft, fte in

Sammet unb Seibe 3U midfetn, unb ihr ein paar @olb=

Jlunlern an cg>alö unb Chrett 3U hängen, fo haft £u 9iuhe."

„ga, bann geht gebeS tiott unS feinen eigenen 2öeg.

3tuhe fd^afft mir ber ©rfolg, menu ich ihn erringe, aber

aud) nichts als 9tul)e. Senn fte hat feine Seele. 2BaS

aufjer bem Verlangen nadh öefriebigung ber nothmenbig»

ften fßebürfniffe nodj in il)r lebte, hat bie Sorge getöbtet.

3dj glaube bo<h, eS maren einmal beffere ©efühle in ihr

öorhaitben, aber bie Ulrntuth hat fie erftidt. Unb au foldjc

SebenSgefährtin gefd^miebet, heut — morgen — immerbar!"

,,'S ift eben bafür geforgt, bafj bie SBäume nicht in ben

Fimmel madjfen," philofophirte -giattS. „SSei alT bem

©rojjen unb Schönen, baS Su atoeifclloS erringen mirft,

brauchft Su nun, glüdlidher als ber felige fpolpfrateS, ben

fJteib ber ©itttcr ttidht ju fürdjten. Se^t aber fort mit
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ben ©rillen! 3cig’ mir deinen ©labiator! Unb bann,

mein ©of|n ( leih’ mir Seinen graef für ben 2lbenb, faHg

bie fparfame grau ©ufe iljn ^erau§geben mill. Äannft

mir bie Saumen galten, baß er mir ©lücf bringt! Unb
jet}t, meil hier im häufe bodj feine Stimmung aiT ©taube

fommt, mollen mir Seinen ©rfolg mit ein paar fibelert

ßneipbrübern feiern."

©ie feierten lange, unb es mar bie t)öd)fte 3eit <jum

2lnfleiben, alg hang im ©Chuß ber Sömmerung mit bent

geliehenen fjracf über bem 91rme auf ben 3eljenfpißen

bie biei Sreppen ju feiner Söohnung emporhufdjte. Nach

bem ©efprädj am Nachmittage märe er am liebften bem

öielfagenbcn Nlutterdjen heute gar nidht mehr unter bie

Stugen getreten. Ser knoten feiner $ramatte jeboCh atuang

ihn in ihre gefürchtete Nähe, ber minjige Quoten, meldhcr

fchon manchen fteifnatfigen |>errn ber ©djöpfung mährenb

fünf Niinuten Ijilflog mie ein $inb ber ©nabe ber erften

beften mciblichen hanb überliefert hat, bie fiefj für ihn

bemühen mochte, gleidjfam alg ©tjmbol ber Nbljängigfeit

t>on bem guten Söillen ber grau, in melchc bie fort=

fehreitenbe .ftultur bag männliche ©efChleCht gebraut hat.

Sie alte Same mußte eg auch gut genug, baß ihr

großer hang ihr heute fommen mußte, fie hatte ihren

$Ian fertig unb martete mit überlegener ©ebulb.

„©iehft Sn, Jungchen, iCh hab’g mir bebacht," begann

fie, bie beiben ßramattenenben jurechtjiehenb , mährenb

hang in heimlicher ©orge um feine ctmag engen S3ein=

fleiber mit mehmüthig ergebenem ©efiChtgaugbrucf auf

bem ©djemel öor ihr fniete. „geitlebeng lebig bleiben

fannft Su nicht. Unb toenn’g benn bie Ntarie burChaug

niCht fein foll, obgleich bie am beften 3U Sir gepaßt

haben mürbe , am allerbeften, babei bleib’ ich
—

fo halte

Sich boCh ruhig! %ä) meiß fChon, menn Su SiCh auf
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etwa§ fteifft, bann hilft fein ißrebigen! SJtog’S bann bie

.gulbegarb fein! Uebrigenä braudjft S)u bet bent kanten

nicht gleich rotlj au werben toic ein gefottener ÄtebS.

©olch’ ein $inb§fopf!"

„2)u fcfjnürft mir ja bie Äefjle au, 9Jtutter<hen," Wagte

^an8 fdjüchtern bie SRöthe auf feinen Söangen au bet*

theibigen.

,,©ife ftitt! ©ott bie ßratoatte 3Dit etwa um ben

|>alg fdjlottern Wie eine §ahne um ihre ©tange? Scf;

benfe, ich Weife, mie man eine Krawatte binben rnufe!

Unb wie man ein 5Paar 9Jtenf<hen aufammenbringt, baä

Weife ich, ©ott fei $anü auch- Beilagen 2)eine brei

SSafen fidf etwa über bie Männer, bie ich ihnen berfchafft

habe? Slbcr fie waren lentfam unb gaben etwaä auf

guten Statt). $u bagegen wittft immer mit bem Jfopf

buräj bie Söanb rennen unb hörft nicht auf baä, Waö

erfahrene Seute SDir fagen."

|)an3 ergriff ihre £anb unb brüefte einen 4fufe barauf.

„SSenn S)u mir beiftehen wittft, ^ilbegarb 3U gewinnen,

sJJtutterchen, fo höre ich jebe§ SBort."

,,^>Übegarb? S)u ©ähelut! SDie gewinnft SDu wohl

ohne mid). Seiber müffen Wir ben Sitten haben. llitb

baS wirb Diplomatie erforbern; er fott fo bott Eigenheiten

fteefen, Wie ein Ssel bott ©tadjeln. E§ läßt fuh ia benfen.

Ein reich geworbener Krämer! ^dj Weife bie geit nodh,

al§ er in einem buntpfigen teilet «geringe unb ©auer=

traut bertaufte unb nebenher noch ein buchen SeinWanb

unb Flanell. 3fefet ^at er ein |>au§ unb Equipage. Stint,

ich Würbe eä bennodj mit ihm aufnehmen, wenn Du mir

nur nicht wieber meine fdjönften 5fßläne burdhfreuaen

wottteft. Du bift fo fcfjretftich unborftchtig, unb ba ift

Deine unglücffelige greunbfdjaft mit Cberbecf —

"

„SJtit Cberbed? Da3 tann ©antenS hoch ganj gleich-

giltig fein."
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grau gaber liefe bie Jfratoattenenben ftnlen unb fdjlug

bie ^)änbe über bem $opf jufammen. „Ser UnglüdS*

junge! SaS tüeife er nid)t einmal! ©in Jtinb bift Su,

ich fag’ eS ja, ein richtiges äöiegcnfinb! grau ©anten

batte bodj eilt S3itb bei Dberbecf befiellt ,
ein tßilb für

ihren ©alon. äferftebft Su, fo eines, unter baS man

auch ein junges Mäbdhen führen fann, benn ein ©alon

ift eben lein Mufeurn. Slber Sein fuperlluger greunb —

"

^anS fprang auf unb toarf fidh ladhenb auf einen

©tuht. „2öaS? grau ©anten ift bie famofe Jtunftgönnerin,

bie ben Slmor im tneifeen Äittelcben gemalt haben tuoUte?

SaS ift au gut!"

„Stein, baS ift gar nicht gut! |>anS, menn Su Sich

nicht entfdjtiefeen lannft, eine ernfthafte ©achc erufthaft

ju behanbeln, fo siehe ich meine -jpanb bon Sir ab. Su
haft mir ben Äramattenlnoten burch Sein jähes Sluffpringen

im lebten SJugenblidl gänjlidh gerftört, Su toirft auch ben

lunftooüen knoten, ben ich 3toif<ben Sir unb ben ©antenS

Inüpfen möchte, burch irgenb eine Summbeit serreifcen."

|>anS beugte fteinlaut unb reumütig bas ^aupt.

„3 ch null 3U beiben ftitt halten mie ein Samm. ©ag’

mir nur, maS ich tbun muff, Mütterchen."

„guuäcbft ©ineS," belehrte bie alte Same, rafch ber=

föhnt burch ihveS ©nfelS SBittfcihrigfeit, „fecf unb felbft=

bettmfjt auftveten. ©inem ^rotjen imponirt nur ^J3rofeen=

baftigfeit. ©piel’ Sid) auf als einen ber gefucbteften

Zünftler unfereS igabrljunbertS, toirf’ mit ungeheuren £>o*

noraren um Sich
—

"

£>anS errötbete. „Mütterchen, baS geht mir miber bie

Statur."

©ie beachtete ben fchüdjternen ©imourf nicht. „Unb

bann seig’, bah Su mit ©Selb um3ugeben berftehft. ©ib

Sich eher für geizig, als für berfdjtoenberifcb, bbrft Su!
2öer jeben geller mübfam ertoorben hat, legt SSerth auf
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jcben geller, unb bcn Eliten mufft 5£u Ijabcn. 93or

lafj nidjt merfen, baff 2>u mit Cberbccf befreunbet bift.

Unb feine Sentimentalität, Sungcfjen, ja feine Sentimen*

talität! -fpart, fdjneibig, felbftbemufjt
!
gut ba§ Uebrige

tnitt icf) fcfjon forgen. 3n ben näcfjften 2agen gel)’ idj

pm alten Santen als 23rautmerberin."

<£mn§ erfdjraf. „25u, fUtutterdjen ? äöäre e§ nidjt

beffer, id) ginge fefbft
1

? Uebertjaupt — fei mir nidjt

böfe — tooju bie gan^e Äomöbie? 3 dj fjab’ fein Talent

bap. Scfjliefjliclj falle id) au§ ber DfoHe unb - "

„SBiberfpridjt mir ber UnglüdSmenfdj fdf)on raieber?

Söiüft 2>u bie .fpilbegarb Ijeiratljcn, ja ober nein?" SDie

Stimme ber alten grau flang fdjarf unb fpijj-

„3 a, fDtutterdjcn, aber —

"

„So tlju’, ma§ idj $ir fage. |jat man je foldjen

bodbetnigcn Sungen gefeljen
!

3uletjt ift’S ber reine Imdb*

rnutfj, ber iljn treibt! SSilbet fiel) moljt gar ein, jeber

fütenfdj inüffe in dntjürfen gerätsen über fein buttermeidjeS

.fperj unb feine fetnmelblonbe fftaioctät? 9lu§geladjt mer*

ben folcf)’ gutfjeraige kröpfe, mie üDu einer bift, üon Seuten

bom Schlag be§ alten Santen! SDu fannft ja feljen, mie

meit $u e§ ofjne meine |>ilfe bei ifjm bringft, aber mir

foutm’ bann nidjt mit Klagen unb 23otmürfen, menn bie

Sadje Perfaljren ift."

„3 a, ja, fDtutterdfjen, fei nur gut! 3$ toitl ja MeS
tfjun, mie $u’S berlangft. ©ute fRadjt, ffltutterdtjen!"

2)ie ßramatte mar gebunben, 4?anS märe gern mög-

lidjft rafcb entfdtjliipft , aber in böKig miebergemonnener

guter Saune folgte bie alte 3)ame iljm bis pr Xreppe.

„Sllfo feine falfcfie 23efdjeibenl)eit, 3ungdjen! $opf

Ijodtj unb bie Sticfelabfäjje feft auf bie fielen gefegt, baS

imponirt. Unb fei nidjt 311 untermürfig gegen bcn eilten,

audfj gegen bie 3uttge nic^t. Slber baS fönnen Sßerliebte

einmal nid^t laffen! llnb finbeft 2>u eine Spinne ober
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QrUegc in ffiötben, fo unterlaß bie 9tettung§berfudf)e. ©er»

gleichen fiebt lödberlitb Bei einem SJlanne au§. 33teib’

and) nicht ju lange aus unb Htöpfe ben Ueberaieber gut

3U, toenn ©u beim fommft. ©u fcift fo unborfidbtig."

©runten Happte bie $au8tbür in’S ©cblofj.

©ie alte ©ame fcufate auf. „3cb toette, er toergifjt

bie Hälfte bon bem, toaS idb iljm gefagt habe." —
3u feinem UnglüdE bergab er’ä nid^t.

2 .

„©anten! — ©anten, ^5vft ©u nicht?"

„£nt."

„Slbcr fo mach’ bodb auf, ©anten!"

©rinnen tourbe ein ©tubl gerüdft. @in fdjtoerfäHiger

Stritt näherte ficb ber ©bür, unp nacbbent ber Stiegel

jurücfgefdfjoben toorben toar, erfd^ien eine breitfdjulterige,

ettoaä plumpe |>ünengeftalt in ber ©palte. Sluf bem

mächtigen ©iiernadfen fafj ein großer, bieredfiger Jlopf,

beffen untere Hälfte augenblicflicb bon einer fd^neeigen

©djicbt ©eifenfcbaum überbedft toar, toäbrenb au§ ber

oberen, unter bufcbigen Sßrauen berbor, ein Sßaar Heine

fdtjlaue Sleuglein mit einer 2lrt grimmigen &umor§ bie

ßinlafjbegebrenbe anatoinferten, bie in einem bellen, über«

labenen ©eibenlleib ftecHe, unb in bereit nidbt eben arifto«

fiatifdljem ©eficbt bie bidfe 5ßuberfdf)icbt, toelcbe e8 über«

30g, nicht im ©tanbe toar, bie Stunaeln böttig au berbedfen,

toeldje frübaeitige batte Arbeit btneingegraben batte.

„Srennt’8 ettoa, Sitte?"

„fötein @ott, idb glaubte, ©u toäreft längfi angelleibet
!"

©ie fjrau fdbob ftcb burdb bie ©bür. ,,©a ift ein SSrief,

©anten, ein 33rief bom Slffeffor SBaron ©ingelmann."

3bte jutoelenglipernben gibfler aitterten bor Erregung,

©anten batte ficb bebödEjtig toieber in feinem ©cffel

1891. vi. 10
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Vor bem ©bieget niebergelaffen unb fuhr bet betit ^ilf-

reidjen ©djettt ameier ©teariitferjen mit Grnft mtb Gifet

in bem unterbrochenen ©efcfjäft be§ fRafirenS fort.

„©ein SDiener märtet auf Slntmort," brangte bie grau.

„2>u etma nicht?" grunjte ber 9tlte unter bem fRaftr*

meffer hervor. „9ta, bann fdjieb’ loä!"

grau ©anten trat jum Smilettentifcb ifjreä Wanneä

unb erbrach eilfertig ben SBrief. Gr lautete:

„hochgeehrter ^err!

galten ©ie e8 bem Ungeftüm meiner Gmpfinbungen

3ugut, menn ber gnljalt biefeS ©djreibeng fiberrafchenb

ober Verfrüht erfcheint. 3<h Vermag bie harter ber Un*

gemibheit nicht länger ju ertragen. SDie ©d)önheit unb

2icben§mürbig!eit gräulein hilbegarb’S Ijafon mir an*

gethan, unb ich erlaube mir hiermit, ©ie, geehrter herr,

um bie hanb Shrer Tochter au bitten. GS mirb 3h°en

vielleicht befannt fein — jebenfatfö lönnen ©ie ftch leidet

bavon überaeugen — bafj meine Berhältniffe mir erlauben,

eine grau mit befdjeibenen SInfprüdjen au ernähren. Ueber

meinen Gljaralter als Wenfth unb Beamter merben ©ie

bei ben ^Jetfonen, beren Slbreffen ich beilege, bie erfchöpfenbfte

Slughmft einaiehen fännen.

Giner gütigen Grmieberung entgegenfehenb

hochachtungsvoll

Slrtljur Baron ©ingelmann."
grau ©anten la8 mit fteigenbem SRadjbrud, autefct

mit einer &rt jubelnben £riumphe§, mährenb Bater ©anten

in unvermüftlicher 9tuhe mit bem Stafirmeffer auf feiner

linlen SBange herumfehabte.

„©anten — ©anten! Gin Jlntrag in allet gorm!

Unfer $inb mirb grau Baronin! — Slber, Wann, fo

rebe boch! ©pridj ein Söort! SöaS benlft 2>u baPon!"

„©djabe, bab ber junge Wann fo Voreilig ift! 2)u

mirft einen 2änjet meniger ^afcen heute 9lbenb. Unb
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tote midj bünft, ftnb bte fdbon immer litabb Bei

uns."

„Santen, 2)u meinft bodj nicht — ©’rabe ^etau§:

toaS toirft 3)u anttoorten?"

„gS nidb!" ertoieberte ber J?oIo& mit flafftfcbem Sa-

foniSntuS, toöbrenb er fein SRafirmeffer abtoifdjte.

„2ßie?"

„5ßaf}t mit nicht," lief} fidj Sßater «Santen ^erfcei au

ertlären.

„5ßafjt S)ir nid^t ? Unb, bitte, toarum nicht? SDu

famtfl leinen einzigen bernünftigen ßintoanb gegen ben

^errn JBaton erbeben. 6r fommt nid^t beS ©elbeS toegen,

benn — 2)u Ijörft cS ja ! — er tja* felbft Vermögen. (Sv

ifi ein anfe^nXidCjer junger DJlann, ein gebilbeter DJlann,

ein S3aron. (Sv liebt unfere -giitbegarb, biefe £eiratb ift

feit lange mein SieblingStounfdj. SBatum alfo bift $tt

bagegen? 4?e? Um midi) au frönten? Um 2)idij als

#auStbtannen aufauftnelen? CbertoeSholb fonft?— Diebe!"

grau Santen tourte toobl, bafc iljr DJtann in biefem

Slugenbticf nicht reben tonnte, barum forberte fte ihn her-

aus, benn er toar eben befd^äftigt ,
ben Dteft beS Seifen*

fdbaumS fammt ben ettoa noch auf ber -jpaut hängen ge-

bliebenen SSartftoppeln mit lautoarntem Seifentoaffer ab-

aufpülen, in toelcber Sefdböftigung er fidb auch burdb ihre

Ungebulb nicht im DJtinbefien flöten lieb, ©rft als er

fein ©eftdjt in aller <$emütb§rube abgctrodlnet hotte unb

jebe ©efabr befeitigt fab, ben gaben feiner Diebe burdb

beimtüctifdb in ben DJhtnb einbringenbeS Seifentoaffer ab-

gcfdbnitten au feben, öffnete er bebödbtig bie ßippen.

„Siebe J&anne —

"

2>ie grau frümmte ftcb unter bem Dtamen; feit fie

Sßagen unb $ferbe befafj, nannte fte ftcb nur noch Stobanna.

„Siebe £anne, gib 2)idb auftiebeu- Sfdb bob’S ben

Dleifenben audb niemals nett unb tlar fagen tönnen, toarum
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mir ber gaben ihrer glanettproben pa^te ober nicht pafite.

©arum tonnt’ ich hoch aUjeit fotibe Söaare Don ©djunb

unterfcljeiben unb bin ein bermßgenber Stann gemorben.

©enn bafür bat ntan feine Slugen, unb auf meine tarnt

ich midb toerlaffen. ©er ©ingelmann pafjt mir nicht,

©amit bafta!"

grau ©anten fdjmoKte. „SBenn meine Eltern in foldjer

SSeife an meinen freiem hätten herummäfeln motten, ich

märe ftdher eine alte 3ungfer gemorben. ©ie gaben mich

bem erften bratoen 2Jiann, ber um midh anhielt. Unb

mar’S ni(f>t gut fo, Sllter? 4?aben mir nicht fiinfunb*

jmanjig 3ahre glüdflidh unb aufrieben jufammen gelebt?"

„©timmt," fagte Sätet ©anten ftocfernfthaft , inbem

er mit einem rieftgen flamm fein fcbon biinn merbenbeS

.£>aat in Angriff nahm. ,,©aS macht: über flinbern unb

2:b°wn madht ein ©dhufcengel. ÜJleine ©ochter hat einen

bernfinftigen Sater mitbefommen, für bie mirb fein @itra»

engel gehalten."

„Unb ich fage ©ir, ©u mirft bem Stäbchen baS ^erj

brechen mit ©einer SßeiSheit."

„^»erj bredhen?" ©anten fab feine Stau einen Stugen-

blidE betroffen an, bann manbte er fidh entfdhloffen um.

„©aS motten mir gleich ’mal fehen!" öffnete bie ©hä*
unb rief hinaus: „<£>ilbe!"

„Sater!" antmortete eine tlare Siäbdhenftimme.

„flomm’ ’mal ’runter!"

©inen Slugenbticf fpäter trat $ilbegatb in bie ©tube.

©ie mar eine rei^enbe ©rfcheinung ,
eines jener fdjönen

Sütgermäbdhen, mie fie bismeilen als flinber burchauS

gemßhnlidh auSfdhauenber dltem aufmadhfen aut Setmun-

berung beS benfenben SeobacfjterS, ber fidh bergeblidh ben

flopf barüber verbricht, moher biefe fReije flammen, ba

ftdh meber bei ben (Sltern noch in bet gefammten Setter»

fdhaft ein Sorbilb berfelben auffpfiren läfjt. 3« ber
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ßebenSgtuth unb CeBetiSfrcubc, bie auS ihrem ganjen Söefeit

flra^lten, tiefafe |>ilbegarb noch etmaS, monach ihre fDtutter

ein ganzes Seben hinburch bergebtidh gerungen hatte : 33or-

ne^m^eit.

SQßer jte hafteten fah in intern loftbaten meifjen Äleibe,

bie fdjlanfe Öeftatt mit bem ftolj getragenen Äöpfcijen

unb ben ftra^lenben bunHen fHugen, bie ftch ermartungS-

toll auf ihren SBater hefteten, ber begriff fofort, bafj ein

fötaler £>erj unb ©inn an bteS 5Jtäbd§en bertteten müffe.

„f)tun, Später ?"

©anten fafj fchon mieber unb banb puftenb feine

Äramatte.

„^Richtig, ja. fötutter, gib ’mal ber ^)ilbe ben 33rief."

©a8 ©efxd^t be8 2Jtäbchen8 mürbe nacfjbenttidtj beim

Sefen. „SBaroit ©ingetmann — " mieberholte fie.

„Sie ©ad§e ift nämlich bie," erflärte ©anten. „©einer

fötutter pafjt ber junge föienfcf), mir aber nid^t. 68 fragt

fief) nun, ob ©u un8 mie ein flügellahmer S3oget h^
herumpiepfen mirft, menn ich bem £errn SBaron lur^meg

meine föteinung fchreibe."

Um 4?ilbegarb’S föiunb juefte ein teifer 3ug bon ©ehe!«

merei. „Sßenn er ©ir nicht pafjt, SSater — ich — ich

mitt ©ich nid^t betrüben."

„Söirllich? ’Z ift rüfjrenb, ma8 mir für ’ne gehör-

fame ©mhter haben, 2llte ! 2BaS ? — SUfo um ben ©ingel«

mann mirft ©u un8 nichts borheulen?"

„©u fannft ganj ruhig fein, föater. 3<h heule nicht

um ihn."

SSater ©anten ftemmte feine in meinen ^entbärmeln

fiedfenben Slrme feft auf bie ©ifdf)ptatte unb fah fdfjarf-

äugig ju feinem hübfcfjen ©ßdfjterchen hinüber. „Um ihn

alfo nicht! ©o, jo. Um men benn fonft?"

©ie tftage traf in’8 ©dhmatje, unb ^»itbegarb errßthete

ein flein menig.
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„S5aS Werbe ich $ir faßen ,
SJater, wenn er lomrnt

unb um mich atiljält."

Sei bem lebten 2öort War fte fcljon jur £ljür hinaus«

gehufdjt.

S5er 2llte brach in ein lautes Sachen auS. „^iab’S

woljt gebadjt! Unfere |>ilbe läfjt ben Jlopf nicht Rängen

um foldj’ einen 3aPPcIfafper. 2>aS fDiäbel bat einen

befferen ©efdjmadf. — fRei<^’ mir 'mal baS Schreibzeug

herüber, 2llte, unb einen feinen Sogen baju, bantit ich bem

.fpertn 33aron bie 5ßiHe WenigftenS anftänbig berpadfe."

grau Santen gehorchte fdjWeigenb, feufzte tief unb

ging hi110«8 - Söenn ihr $Rann feinen ßntfcfjlufj gefaxt

hatte, bann half feine Sötberrebe, baS wufjte fie, unb

.jpilbegarb hatte feinen ©ifenfopf geerbt.

Sie fannte auch tTjreS SJtanneS Sapibarft^l unb wollte

lieber erft gar nicht hören, in Wellen SSenbungen er bem

toorneljmen, feinen £errn SIffeffor feine Slbfage fdhrieb. Sie

Würbe ihm biefeS 9hnt zweifellos abgenommen haben, aber

in ber fchwierigen ßunfi ber fRecbtfchreibung — baS er»

fannte fte bemüthig an — waren bie SJtänner bem fdfjö»

neren ©efdbledjt entfchieben überlegen, unb einem Stubirten

gegenüber hätte fie ftch nicht einmal mit ber neueften

fRechtfdjreibungSmethobe hetauSrebcn fönnen.

SQöäTjrenb grau Santen, ihren geheimen 4?erzenSfummer

um ben abgewiefenen greier fianbhaft nieberfämpfenb, bie

erften ©äfte empfing, unteraog ber ehemalige Gramer baS

SSuffet einer eittgehenben SJtufterung. ßr Ijafjte Suffet«

fpeifung. ßr fafj gern breit unb behäbig bei Sifche mit

gehörigem ßUenbogenraum au beiben Seiten unb einem

foliben StüdE Sraten bor ftch; ober grau gofjamta fanb

baS Süffet bornehmer. Sie hatte bie ganze 2ßoljnunß

butch bie erften SDeforateure ber Stabt ftplbotl einrichten

laffett ;
man wanberte burcf) fedhS berfdjiebene gahrhunberie.

Wenn man nacheinanber über bie fedhS Schwellen ber
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IßrunJgemäcbeT fdhritt. Unb fo „echt" toaren fämmtlidje

©intichtungen, bafj Söater Santen, meiner nur in feinem

eigenen Sfahrhunbert au gefeit unb au fielen gelernt I;attc,

alle 9lugenblicE mit irgenb einem gintmerfchmucf in fiotti*

fton geriet^; fei e§, bafj er über baS gett eines Vären,

ben er nicht erjagt hatte, in’S Stolpern fam
; fei eS, bafj

er mit ber 9iafe gegen einen SRococoengel jannte, ber fopf-

über Por ben ^enfterfdjetben baumelte, ober bafj er feinen

§>fiftfnodjen in fchmerahafte ^Berührung mit einem mafjtoen

altbeutfdjen ©atteriegelänber braute, Pon bem fein fdjlidj*

ter Verftanb nie begreifen fonnte, au§ toeld§em ©runbe

eS mitten in bie Stube hineinragte. ©r toar feft über-

3eugt, bafj ber enge Kelter, in bem feine rafdj aufftrebenbe

ßaufbahit als Jfrämet ihren Anfang genommen hatte, mit

feinen übereinanber gefeuchteten Sauerfraut- unb .jperingS*

fäffern, feinen ßohlföpfen, ßartoffelfäden unb Slanettbalten

geräumig getoefen fei im Vergleich au ben SalonS, bie

er je^t betoohnte. Slber ber £>anne gefiel'S fo; unb bie

$anne hatte tapfer bie <£>änbe fieregt in ben mageren

fahren, ba toar’S billig, bafj man ihr einen Spafj gönnte

in ben fetten.

9iur im $un!t ber Verpflegung hatte Stuguft Santen

feine eigenen Sbeen.

„^eiliger jftitotauS! Sotten biefe Slnisplätjchen ettoa

Vutterbrobe borftetlen? Sdjttiabbelig mie ßöfdjpapier unb

nicht gröfjer als ein ülhalerftüif! Unb bie 5J3ocfennarben

barauf bebeuten $aPiar ? SDanfe ergebenft! — 3<h glaube,

ber Schlinget hat benßaPiar felbft gefd^Iecft unb an un-

teren Vroben nur fein Vteffer abgeftrichen. — Sagen Sie

hoch, mein Sohn, toaS bebeutet bie gelbliche Sflüffigteit

auf biefer Sifjiiffet
?"

„$a3 ift £übnetfrifaffee, -£err Santen," fagte ber

prächtig frifirte ßohnbiener ettoaS Perächtlich, inbent er

eine neue Schüffet nieberfefcte. äßenn nicht bie gute Ve-
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jahlung getoefen toäre, er hätte eg unter feiner Söürbe

gefunben, bet einem Eßarbenü, toie Santen, $u bebienot.

$er ©aftgeber ftodherte mifjtrauifch mit einem Söffel

in ber Sdtjüffel ^erum. „Sacht’ idj’g hoch! Jfnodhen unb

$rüt)e," fagte er melandholifcf). Sen fdjönen Slufbau ber

hummermat)onnaifen ftreifte er nur mit bortourfgbottem

SBlicf. @r toufjte nadhgerabe fchon: biefe Sdjüffel mar

fo reich garnirt, bafj ebenfo biel ©IfidE baju gehörte, um

3toifchen ihren Salatljeraen, SRabiegdhen, finnig gefreuten

Sdjeerentheilen unb anberem unberbauIidEjen gierrath ein

efjbareg ©tildfdjen beg ßrebfeg felbft hetborjufifchen ,
tbie

für einen ©olbgrübet ©lüdf baju gehört, um unter bent

merthtofen Sanb unb ©eftein ber 2Jtine auf ein ©olblorn

ju ftojjen. @r beutete auf ben Seiler, toelchen ber Sohn*

biener eben nieberfetjte.

„Unb toie nennen Sie biefeg halbe Sufjenb grleifch»

hobelfpäne?"

Ser SBefracfte hob gefrönlt ben ßopf. „Sag ift Ißutet*

braten, .jperr Santen. 2f<h habe ültleg eingerichtet toie in ben

bornehmften Käufern. S3ottere Schüffeln ftnb nicht fein."

„EßabfjerlababP ! 2tteine Schüffeln füllen boH fein,

töerftehen Sie ! SSenn ber alte Santen Sentanb au Sifdh

labt, bann möchte er nicht gern, bafj ber hungrig toieber

nadh £>aufe geht. Saffen Sie ftdh bon ber Äödjin ben

Sdhtüffel geben unb fdjneiben Sie bag 9ioaftbeef auf, bag

toir heute 3« SRittag hatten. Slber gehörige Scheiben!

@g fönnte fein, bah aufjer mir noch ein paar bernünftige

fötenfchen hier JU Slbenb effen tooUen."

SSährenb ber Sohnbieuer murrenb hinunterging, ben

Auftrag augjuführen, trat Santen über bie Schnelle in

ben Seftfaat. 3ln ber SThür fdhon fant ihm £>ilbegarb

mit einem jungen SRann entgegen.

„Sag ift «gterr -grnng gaber, töätercljen. SBeifjt Su, ber

bie hübfdje ^aibelanbfdhaft auf ber 2tugfteUung hatte.
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S5u toarft nicht ju $au3, als er itnS feinen Sßefudj

machte."

Santen berneigte fid^ mit biebermännifdher Steifheit.

2)er ©efettfchaftäanjug unb bie toeifje SSinbe fteibeten ihn

fdfjtecht. (Sr faf) fo unbehilflich auS, bafj auch ein er*

fabrenerer 9Jtenfd)en!enner, als |>an3, ihm fc£»tr»ertid^ ben

burdjbringenben Sßerftanb augetraut hätte, ber t§atfädjlidj

in bem bierecfigen ßopf unb hinter ben jtoinfernben grauen

Sleuglein tooljnte unb bon bem er gerabe in biefem Säugen*

blicf eine frfjlagenbe Sßrobe abtegte; benn auS ^übegarb'S

Stimme unb SZÖefen ertannte er fofort, bafj eS mit biefem

#errn gaber etloaS SBefonbereS auf fidh hoben müjfe, unb

fafjte ben (Sntfchlufj, ftch ben jungen Sfltaler etmaS genauer

3u betrauten, als er gemeiniglich bie ©äfte feiner grau

3U betrachten pflegte.

(Srft fpat bot ft<h ihm eine unauffällige Gelegenheit

hierzu. 9118 bie SDtehraahl ber STänaer ben heilen ßantpf

um bie $errli<hfeiten be3 S8iiffet3 miteinanber auSfodht,

traf er .£>an8 bor einem Oelbitb im Salon ftetjenb, einer

harmtofen Sdhtoeiaerlanbfdhaft, toeldhe CberbecfS 9lmor

hatte erfefcen müffen.

„(Sin hübfcheS SBilbdhen, ba8 Sie ba betrachten," rebete

Santen feinen ©aft an. ,,^>at ein College bon Shnen

gemalt, @h*iftion £bie3, toemt ©ie ihn fennen. 9tlle3,

toaS recht ift, ein feines SBilb! S)ie Sßerge ftnb 3hnen

ioie photographirt; ich bin nämlich felbft 'mal in ber

Schtoeij getoefen. aJteine grau hot aber auch baare brei*

taufenb Scaler baffir beaahlt."

#an8 toanbte fidh um. 3n feinem $itn freiste ber

SDunft bon Sßater Santen’3 altem echten Söein, in feinem

$erjen brannten bie berheijjungSbollen Sßlicfe bon Sßater

Santen’8 £ödhtertein; er toar trunfen bon ©tiief unb

Hoffnung. Unb at8 er feinen SEBirth fo groteSl unb alt-

ftänfifch bor fidh ftehen fah, mit ben Xaufenben um ftdh
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merfenb als echter ^arbenü, ba fielen ihm ber (Stop-

mutter Ermahnungen ein, unb ein toller Uebermuth

ftadhelte ihn an, bie borgefdjriebene «Jiolle p fpielen. ©ein

(gegenüber forberte jur gopperei ja gerabeau heraus!

„Sreitaufenb Scaler, " mieberholte er, bie 91ugen au-

fammenfneifenb unb ben ifopf autücfbiegenb, „nun, baS ift

nicht eben Diel, -£>err ©anten. 3$ für mein £heil habe

nie ein S3ilb für meniger gemalt."

3)eS ehemaligen firämetS Slugen mürben gtop Dor

©taunen.

„Teufel auch! 2Da miiffen ©ie ja ein fteinreicher

3Jtann fein."

„fReich ? -&m, mie man’S nimmt, $err ©anten ! «Dian

mup anftänbig leben, fttjlboH mohnen, baS ioerben ©ie

gemip begreifen. Unb bann — jungen ßeuten rollt baS

(Selb fo leidet burch bie Qrinfler. Söenn man erft grau

unb gamilie hat, theilt ftdj’S beffer ein. Slber natürlich, ein

paar Xaufenb im Saht lege ich bodj aurücf für meine

alten Sage." Er fchlug bie ©tiefelabfäfce mit ©elbft-

bemuptfein aneinanber unb ftrich ftola über bie leere

Safdje feines geliehenen QfracfS. ©ein SJtutterchen, bachte

er, hätte in biefem SlugenblidE ihre heUe gteube an ihm

haben müffen.

©anten betrachtetete ihn miptrauifch Don ber ©eite.

„Unb haben ©ie augenblicflidj Diele Aufträge?"

„ErbrütJenb!" ^anS madhte feine gropartigfte $anb=

bemegung. „SBenn ich fie alle annehmen tönnte, ich märe

in amei fahren «Dtillionär."

„$ören ©ie ’ntal, ba munbert’S mich aber, bap ©ie

noch immer in einer unbequemen «DtiethSfaferne häufen.

ES geht nichts über ein eigenes #au3. Ober haben ©ie

fdjon angefangen, fidj eines bauen au laffen?"

„SMS jetjt nicht. 3$ mohne fogar jiemlicb unbequem

im britten©tocE — beS ßichteS megen, natürlich!" £an8
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Tjatte SJlüfje, ernfl ju Heilten. „Sie milffen Wiffen, ich

Hauche ungeheuer tote! ßidjt — lauter 9torblicht. 2>a§

fonimt in bie tiefer gelegenen äöoljnungen nic^t herunter."

„So — fo," fagte Santen gebest; unb ^anS trat

jum 23üffet, gob ficb ein ©laä S^om^agner ein unb

badjte, Wabvenb er bergnügt ben perlcnben $el<h gegen bag

£icht hielt: „2)em Sitten Ija&e id) ’mal gehörig imponirt!"

„9)luttevd£)en, eg gebt famog!" antwortete er eine

Stunbe fpäter ber alten SDame, bie mit ängftticber grage

iljr berfchlafeneg ©efidjt aug ber jEfjiirfpatte ftedte, atg

fte ifjreg (Snfelg Stritt auf ber SEreppe bemann.

Unb jur fclben Seit, wäbrenb bie lebten Söagen ba«

bonrollten, fa§te ^ilbegarb iljrcg S3aterg Sltrn. „Süäter^

djen, 2)u fpradjeft ja fo eingebenb mit .fperrn gäbet.

Stiebt wahr, bag ifi ein netter junger 9)taun!"

Santen fdjüttelte BebädE)tig ben ßopf. „SÖeifj bodb

nicht, SJiäugcben. 6g fant mir fo bor, alg fdtjnitte ber

junge 3Jtenf<b unerlaubt ftarl auf."

3.

Stoei 2age fpäter fudjte grau gäbet ben fiötoen in

feiner ^ö^Ie auf. Sie bitte bagu ibr fdjwarjfeibeneg

Staatglleib aug feinen Sd§ubbüUen berauggeflaubt unb

trug ben Äopf um ein paar Sinien höher al§ fonft. SDterl*

WiirbigetWeife berlor aber bag 5ßrad)tftüd in ben „edjten"

3täumen plöblidj alleg Sntponirenbe. 6g zeigte fogar jur

großen 33etrübnib ber Sigentbümerin einen entfcbieben

fud^figen Schimmer, unb audj bag fiota erhobene .gmupt

fan! auf fein geWöbnlicbeg Siibeau herab, bietteicht fogar

noch ein Wenig barunter, alg bie alte S)ame bem reichen

aitanne gegenübetfab unb mit att’ ber Sungengeläufigleit,

über Welche fie berfügte, ibteg 6nletg SBorjüge entrollte.
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@8 fprad^ fidh fd^ted^t unter ben fctjarfen grauen 2lugen,

bie fie unbertoanbt anftarrten, unb bie eisfalten ,,©o§"

unb ,,-jpitiS" ihres guhörerS Ratten toenig ©rmunternbeS.

@r fenne ben jungen 2ftann fo gut toie gar nicht,

meinte ©anten aulefet. fDtan toerbe fehen ;
er fei im ©runb

nicht abgeneigt, burdhauS nicht! Slber bie ©acije habe ja

nicht bie minbefte ©Üe.

Söenn er toenigftenS gerabeju toiberfprochen hättet

Sie alte Same berftanb fich auf bie flunft, SJtenfdjeu

mürbe au reben. 2Ba8 aber tiefe ftdj hietauf ettoiebetn?

2Jtit bem ©efühl, eine boEftänbige fflieberlage erlitten

ju haben, trippelte |>anfen8 ©rofemutter bie teppichbelegten

Steppen ber ©anten’fdhen EMEa mieber hinunter. $n ber

ftifcfeen £uft jeboch lehrte ihr ©elbftgefühl jurücl. Etocf)

toar ja nichts bertoren, unb bon ihren petfönlühen ©in»

pfinbungen brauchte bet jungen entfdhieben nichts au toiffen.

fDlit bem SluSbrut! beS SriumpheS trat fie über bie ©chtoeEe,

hinter toelcher |>anS fie mit llopfenbem -gieraen ertoartete.

„21EeS in Crbnung, Jungchen! Sßufce Sein Sltelier

nur fein herauf. Siorgen lommt bie ganae Familie, um
Seine Silber au betrachten. Ser Sllte hat ftctj Sebentaeit

auSgebeten; baS toar toohl felbftberfiänblich unb borauS»

aufehen."

&anS feufate erleichtert auf. „geh fehe boch, bafe Su
gefehlter bift, als ich, fDlutterdjen. 3dh hätt'S getoife noch

nicht fo toeit gebracht." —
grau gäbet hatte faunt bie £anb bon bet ßlinle ber

©anten’fdhen ^auSthür abgeaogen, als fdhon ^ilbegarb’S

©efidht in baS 3immer beS SaterS hineinlugte.

„Su, Süterdhen, toar baS nidht £>errn gaber'S ©rofe-

mutter. 223ag tooEte bie beim bon Sir
1

?"

©anten fafe nidht in rofigfter Saune bot feinem ©chreib»

tifdh- „Seiber toeifet Su’S, toaS fie tooEte!"

SaS fUtäbchen tarn näher unb fdtjaute unter ben bunflen
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SSimpetn Verbot bem Serbriefjlicben fchelmifcb in’8 @e«

W-
„Slber ich toeifj ©eine 2lnttoort nicht, Sater."

2)er 2llte fdjlug auf bm SEtf<f>, bafj eS brB^nte.

„©chodEfchtoerenotb ! ©oll ich 2>i<h einem Söafchlappen

geben, ber fiel» bon einem alten Söeibe bet mit anpreifen

läfjt tote einen bunten ©cblipS, ftatt mannhaft felber au

tommen?"

gotgenben fEageS begaben fxdfj ©antenS bennod) in baS

gaber'fcbe Sltclier
;
Hilbegarb ^atte baS burd^gefc^t. 2Iber

nur grau ©anten fchenfte ben (Semdiben einige Slufmert*

famfeit, bie Stochtet fab aumeift ben fötaler an, unb bet

S3ater tounberte ftcb übet bie fpiebbütgetlich einfache ©in*

rid&tung beä angebenben fUHHiondrS. HanS, bet am Sali»

abenb fo grob getoefen toat, fühlte ftdj tlein toie eine

SJtauS, unb alT feine Hoffnungen lieben bie glügel hängen.

©ine Jheibeffiaae, toeldje bet Unborfichtige berfdumt

batte, ju entfernen, lenfte grau ©anten’S ©ebanten auf

ihren alten SBiberfacbcr Cberbedf. Sei bet SluSeinanber»

fefjung toegen be§ befteHten SilbeS toaren bon ben Sippen

be§ befaßen fötanneS Sßorte gefallen, toeld^e ibt eitles

Hera ihm nicht betgeben tonnte.

„Sft eä möglich, Herr gaber! ©ie ftnb befreunbet

mit biefem" — fte fuchte nach einem angemeffenen 2lu3»

bruct — „biefem unmoralifdjen fDtenfcben?"

Slngfttropfen traten bem Serliebten auf bie ©tirn.

©ollte er baS Sßobltoollen bet (Sinnigen betlieren, bie ibm

ferner Zutritt ju bem tbeuren fDidbchen berfdfjaffen tonnte?

grau ©anten’S burch bie golbene Sorgnette auf ibn ge»

richtete Stugen berhiefjen teine ©nabe. Unb mit toclcbem

Slict furchtbarer SDroljung erft fötutterchen ihn anflammte!

„SßaS benfen ©ie bon unS, gnäbige grau!" fchnitt

fie entfchloffen HanfenS fctjücbterne ©ttoieberung ab. „fütein
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<Sn!et ift nicht bet ftreunb bon Sebtoebem, ben et ’ntal

in treibe ffi^irt. ©einem 4>erjen fielen nut ftrcng mo*

ratifdhe *Perfonen nah- (Sin bekommener Patron, mie

biefer Oberbet!, barf nicht über unfere ©djmefle."

£an3 mollte miberfpredjen , aber fein SJtuth mar ge-

lähmt, benn nun richtete aud) ©anten feine burdjbringen«

ben Slugcn feft auf ihn. 3m Srunbe, toarum fottte ekS

nicht ge^en taffen? ©ein CiebeSglüc? ftanb auf bem ©piel,

unb ma3 fonnte bem grreunbe feine Söertheibigung bor

biefen SJtenfchen frommen?

©o manbte er fiefj langfam jum fünfter unb fdjmieg.

tilber brennenbe ©chant frajj ifjrn am ^erjen. —
2U3 Stau Sfnber, metebe fniyenb auf bem kreppen*

abfafc flehen blieb, bis ihre Säfte bie ^auSthür erreicht

Ratten, in’3 Sitetier jurücEfehrte, fafj er mit ineinonber

gefdjlungenen ^änben auf einem feiner altbeutfdfjen ©tüljte

unb liefj ben -ftopf hänQen.

„2ßa8 ficht S)i<h an, 3ungdfjen? <53 geht ja gut!

©djritt für ©djritt; aber um fo fidjever!"

„Stein, nein, e3 geht nicht gut! — SJiutterdhen!

SJtutterchen, ich !omme mir bor mie Petrus, al8 er ben

#errn berleugnet hotte!"

„SBarum nicht gar. Sfolg’ S)u nur getroft meiner

Erfahrung — idh fchaff’ 35it 5Deine |>itbegarb, idh ho&’

eine glüdtliche <£>anb in foldjen Gingen."

Unterbeffen fchritt SJater ©anten, bie tgjänbe in ben

2afchen, über bie ©trafje unb pfiff gegen ben fdjneibenben

Storbminb an. .ftilbegatb, bie {Jiugerfpiben im SJtuff,

ging an feiner ©eite unb fdhiette ab unb <ju fragenb an

ihm hinauf; bie SJtutter mar in einem eleganten SJtobe-

ba^ar hängen geblieben.

2118 fte um bie 6dte bogen, legte fidf) ber Söinb, unb

©anten hub an: „SCßci^t 2>u, SJiäbet, ba§ Sefcheiblfte
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mit’ fd^oit , Su fdjlügft Sir beit Sftaler auS bem ßobf

9Jtit meinet ßinmilligung toenigfienä friegt ber Si<h nicht

jut grau."

-£>ilbegarb mar aufrid^tig beftürjt. „Su fennft tljn ja

noch gar nicht, Sätet."

„@anj genau !enn’ idj ihn! Sch hab’ ihn nur für

einen aufgeblafenen Darren gehalten, aber er ifl ein

fdjledjtet Äert obenbrein! @r berleugnet feine gteunbe."

£ilbegarb ermieberte nichts. @rft auf bem £>au£flur

hob fte miebet ben Jfopf. „Unb ich glaub’S einmal nid^t

bon iljm, Sater!"

„9ta, benn nicht," berfejjte ber reidfje Slann. „Steine

Meinung toeifet Su! Sabon get)t fein SiteldEjen ab.

Sunftum."

6r f)ing feinen <£mt an ben ©tänber unb ging in fein

3tmmet. £itbegarb fah tljm nach.

„Sann merbe ich eine alte Jungfer! (gleichfalls

SPunftum."

4 .

Stutterchen Ijatte boclj feine fo „gliidflicbe $anb" ge»

habt, mie fte ftdb fdjmeühelte $u bejifcen.

Sa8 jetgte fich halb.

£>anfenS ^Beziehungen ju ben ©antenS mürben un-

geachtet feiner Semfihungen immer füllet unb lodferer.

Set einigen Heineren ©efellfchaften überging man iljn

böllig. <£r fafj in fetter Serzmeiflmtg in feinem Atelier,

mochte nic^t effcn noch trinfen.

„<£§ ifl etmaS nicht richtig, Stutterchen! (Staub’ mir,

irgenbmo ftimmt Seine Stedjnung nicht!"

Sa8 füllte bie alte Same felbft am beutlidbften, aber

fte mollte e8 nicht mahr haben. ©ie bertröftete auf bie

Stacht ber Seit. Ser Sätet mar ihren Ringern entglitten,

bodj menn bie Softer ftanbljaft blieb, fo modbte noch
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21ße3 gut merben. Sa, memt! ÜJläbc^ctttjeracn ftnb gar

beränberlicf) ! SDÖte foßie bie bielummotbene Grbin ihrem

$an8 Streue galten, mcnn fte ben atmen Sungen mochen*

lang nicht ju feben belarn? ©ab e§ nicht einen $itt,

ftarf genug, ein |>eta unlöslich unb für immer auch an

einen 2lbmefenben ju binben?

Stach einigen burchgrübelten Mächten glaubte grau

gäbet einen folgen $itt gefnnben au haben: bie ©iferfucht.

Snamifdjen führten ©anten unb feine SLoc^ter in biefem

SGßinter einen ftummen ftrieg miteinanber. Bon ber rich-

tigen 2lnf<hauung auSgebenb, baff S)inge unb fßtenfdjen

um fo leichter bergeffen merben, je augreidjenberer ©rfajj

fi<h für fie finbet, liefj ber ehemalige Krämer einen Be«

merber nach bem anberen bor feiner fdjmoHenben Tochter

aufaieljen. SMe jungen fieute toaren nicht übel, unb bie

Säße, ©efeßfehaften, ©chlittenbarthien unb fo meiter et«

miefen ftch als recht unterhaltend Sluch genofj hilbegarb

in boßen Sügen bie greuben be§ ungetoöbnlich abmecb8-

lungSret«ben SBinterS. 2lber menn’8 bann jur Gntfdjeibung

fam, unb ber Batet ifjt bie Boraüge be§ erfebnten ©djmieger«

fo^neS in feiner braftifchen Sßeife an’8 -£>eta gelegt

batte, erflärte fie jebeSmal auf’8 greunblichfte
:

„2>anle,

Väterchen, er pafft mir nicht." Unb ber ungfücfliche

Süngling berfdjmanb bon ber Bilbfläche, um einem nicht

glüeflidjeren Nachfolger fßlatj au machen.

2)em reichen fßtann mar nicht behaglich bei bem ©piel.

Oft fafj er ftunbenlang grübelnb aßein, unb ba8 @nb«

ergebnifi feinet Betrachtungen mar aßemal, baff er, bie

gauft gana auf ben 2nf<h ftemmenb, murmelte: „2)a3

SJtäbchen foß h^tathen, men fte miß — men fie miß!

2lbet ein braber, anftänbiger #erl muff unb foß e8 fein!

SDabei bteibt’8!"

Snamifdhen fror e§ ©tein unb Bein, unb |>ilbegarb

ging, um fi<h für bie raufchenben 2lbenbbergnügungen au
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ftärlen, iuie fie fagtc, jeben Nachmittag mit ihren ©chtitt-

fdjuhen eine ©tunbe auf8 <$i8. .jpanS, bet fidj ebenfaflS

nach feiner 2lrbeit im Atelier ftärlen muBte, mar munber*

barermeife auf ba8 gleite ^eümittel berfaEen, unb fo

trafen bie SBeiben fich auf ber glatten (Sisflädje, manchmal

nur auf einen 2lugenbliif, nur um einen furjen ©ruß ju

medfjfeln, manchmal audj auf länger, unb meber ©roß*

muiter gäbet noch Söater ©anten mußten um. biefe 3«’

famntenlünfte.

2118 aber bie alte 2)ame ihren 2lnfdjlag gar gelocht

batte, lauerte fie ihrer Nachbarin auf, fing fie auf ihrem

2öeg aut ©iSbahn ab, unb begann, neben ihr ^ertrippelnb,

baS mohl bereitete ©ift in be§ NtäbchenS £% 3« träufeln.

@8 traf fich, baB gerabe eine fjilbfd^e junge SBittme fid^

bon |>anS malen lieB. 2)aS gab bie richtige 2lnfnüpfung.

grau gaber rühmte bie ©chönheit ber jungen grau, prieS

ihren Neid§thum, ihre fiiebensmürbigleit. ©ie tnuBte ge»

fchidtt burchblitfen au laffen, baB bie 3)ame großes ©efaUen

an .jpanS finbe, unb frisiert felbft nichts fehnlicher 3U

münfdfjen, al8 ba8 3uftanbefontmen einer |>eirath amifdEjen

ben SSeiben. $anfenS ©efühle ließ fie borfidjtig in einem

fünften ^albbunlel; fte moEte ben Sßogen nicht au ftraff

fpannen.

D, fie mar toeife unb erfahren!

2118 -gülbegarb auf bie ©isflädje abbog, ein toenig

haftiger al8 fonft, bliefte bie Heine energifcfje grau ihr

befriebigt nach. $hr «£>au8 mürbe glilElich merben! ©ie

hatte ba eben ein fräftig geuertein au feinen ©unften an»

gefacht, ba§ bemieS jeber $ug in beS NtäbchenS ©efid^t.

©ie hatte mirllich ein geuer angefad&t. 2lber glantmen

finb eigenmiEige Wiener, ©chon NtandEjer gebachte, leeres

©troh au Perbrennen, unb fteefte -jpauS unb |>of in SSranb.

Unglüdtlichermeife befanb fid& bie SBittme, bon meldtjer

grau gaber gerebet hatte, eben auf bem @ife. ©ie mar
1891. vl 11
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eine mäjjig Begabte Slnfängerin in ber ßunfi beg ©dhlitt*

fdjuhlaufeng unb Batte -£an§ erforen, ihre unseren

©dritte ju fiii^en; er tonnte fte, ohne Stuffehen au er*

regen, nicht fofort im ©tidh taffen. 3n $ilbegarb’g ^erjen

föchte ein unbänbiger 3orn, alg fie bie SBeiben jufammen

fah. SSährenb fte ftdj bie ©ifen anfdjttatten liefj, ftarrte

fie Befiänbig $u bem $aar hinüber. 2öag Batte bod? ihr

fluger 23ater bon bem vitaler gefagt? ,,©r berteugnet feine

ffreunbe." 3 a, noch mehr, er berriett) auch bie ©eliebte,

bie einen {freier nach bem anberen augfchlug um feinet*

mitten! SDßie mufjte 3ener am Slrm feiner fdjönen {freunbin

ftmtien unb lachen über ihre einfältige 2lnhängtidbfeit!

SIBer fie mottte bem ein @nbe machen!

2llg $ang fich frei machen fonnte, glitt er auf fie ju.

„ttöie ^abe ich micl* nach 3^nen gefeint, £>ilbegarb!"

,,©ie Befaßen jebenfattg Äraft genug, biefe ©etjnfudjt

ju jügetn."

,,.£>aBen Sie mir benn nicht augbrilcflich Befohlen, atteg

Sluffelien ju bernteiben?"

„2lber ich Babe 3^nen nicht Befohlen, 3h*en ©efiihlen

3mang an^uttjun. ©ie hätten Bleiben fotten, mo eg Stjneu

fo gut gefiel."

£>anä glaubte nicht recht gehört au Baben.

„{für meine Unterhaltung brauchen ©ie mirllidB fein

£tyfer 3U Bringen, .fperr ffaber, ©g finben ficB fd^on

Slnbere, toelche bafilr forgen."

^>ang mürbe nun auch ärgerlich. „3<h ameifle nidjt

baran. Söietteid^t ber Lieutenant bort, ber 3hnen fo Be*

BarrlicB nachfährt? ©ie braunen nur ju Befehlen, fattg

©ie mit ihm allein 3U fein miinfchen."

„llnb mcnn bem fo märe? 3ch, -£>err ffaber, Bin

menigfteng aufrichtig
!"

$ang mürbe tobtenbleidj. „£>ilbegarb! — ffräutein

©antett! SCßiffen ©ie, bafj bag ein 93rudh ift?"
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„Um fo beffer! Unfer Söerböltnif} fing nacbgerabe an,

langtocilig ju merben!"

©ie glitt an ihm borbet unb ragte tote eine Unfinnige

über bie 23aijn. SJtenfdben, 23äunte unb Raufer flogen au

ihr borüber, alg fäfie fte in einem (5ilauge.

Stuei ©efunben barauf mar $an§ mieber au ihrer ©eite.

„#ilbegarb !
— (5g — eg lann Sb* @ntft nicht fein!"

©eine treuherzigen Slugen faben fie mit bem Sluibrucf

bufriebtiger ©eelenangfi an, in feiner fronen, frifdben

©timme lag ein 3iü p™, bag gemijj in ihrem -fperzen einen

S2)ibertjatt gefunben hätte, märe biefeg nicht burd) bie

ßinftüfterungen ber Uugen SBcrmittferin boßftänbig für

ibn berfteinert gemefen.

©o manbte fte fidb mit einem fpöttifeben Sluflacben bon

ibm ab, unb ba ber Sieutenaut ibr gerabe grüfjenb ent*

gegenfant, nahm fte feine -£>anb unb fuhr mit ibnt babott.

£ang fdjnattte feine ©cblittfcbube ab unb ging trüb*

fetig beim.

©eine ©rofjmutter ermartete ibn int Sttelier. „©djon

ZurüdE, ^pang? Su mufjt bodj bie «gtilbegarb auf bem (5ig

getroffen hoben! ©ag’ fcbneU, mie fiebt’g? 2öie gebt’g?"

„Slug ift'g, SJtuttercbeu, aug für immer! 3cb bitte

Sieb, rebe mir nicht mehr babon."

Sie alte Same rieb fidj triumpbirenb bie fpänbe. „(5g

mir!t! @g mirft! 2öag — aug! ftopf hoch, mein 3unge!

3lebt fängt’g erft recht an."

(5g fing aber nicht mieber att. |jang lehnte bie fpär=

lieb fliefjenbett (5inlabmtgen in bag ©antett’fcbe ^aug ab,

unb bermieb auch, -giilbegarb am brüten Crt zu treffen,

©eine ©cblittfcbube beugen roftenb am 9tagel, unb too bie

Ztoei 3Kenfdben einanber auf beit ©trafjen ber ©tabt be*

gegneten, febauten 33eibe mie auf Sßerabrebuttg tro^ig nach

ber anberen ©eite unb bermieben eg, fleh zu grüßen.

Sabeim aber in ber ftblbollen SöiUa fotoobl mie in ber
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befdjeibenen Söofytung im britten ©tod riffen jiemltdf) im

gleiten Slugenbtid attmorgenblidj ein Ißaar bor Erregung

äitternbe £>änbe ba£ fDtorgenblatt auSeinanber, unb ein

ißaar Slugen überflogen, grofj bot Slngft, bie SerlobungS*

an^eigen. 5)a§ Stäbdjen fudjte ben 9iamen .fpang gäbet

inSetbinbmtg mit bem bet fdjönen SBittme; «fjjanS fürc§*

tete bie äöorte $ilbegarb ©anten ju lefen unb barunter,

er muffte nidjt meldjen 9Jtänuernamen. Unb Seibe atmeten

erleidjtert auf, menn fic baS Statt nieberlegten, ofjne ge=

fuuben ju fabelt, maä fic fudjten.

fpanS ging häufig 31t OberbedS; ba mar freitid^ nocfi

meniget greube ju Ifolen, als er mitbradjte. 2)er „©la*

biatot" fjatte feinen Raufer gefunben, barüber marb grau

©ufamta unerträglicher als je. Cberbed, am fRanbe be£

£ieffinn§, malte, bon ihren Klagen mürbe gemadjt unb

an feinem können berjmeifelnb, jetjt ©enrebitbdjen , bie

feinem marfigen Talent entfpradjen toie einem Säten ba£

glötenfpielen. ©eine geinbe lacfjten, unb feine greunbe

betrübten ftd} barüber; getauft mürben bie berjmeifelten

Silber bon fRientanb. „9Hd)t einmal ba 8 fann er!"

grollte grau ©ufanua.

©onft fafj |>an£ bont fDtorgen bis jum Slbenb in

feinem Sltelier, brütete unb malte unb Ifatte fein ©efallen

an bem, ma£ er malte, ©r nannte lulbegarb’S Flamen

nie, aber alP feine fonnige .fpeiterfeit mar erftorben. Unb

menn ©rofjmütterdjen im ©taube gemefen märe, an ber

Unfeljlbarfeit if)re§ SermittelungStalenteS irgenb melden

3meiftl ju ^egen, fo hätte fte bittere fReue über ihre ©in*

mifdjung empfinben rnüffen, ©0 aber ntajj fte bie ©djulb

an bem fötifjlingen einzig bem begehrten ©inne $ilbegatb’S

ju, ber ftd) bermafj, auf itjr fein au£gebad)te8 tRei^mittel

anberS au teagiren, als er gefoHt.

©ie mar bem Stäbdjen bitterbös barum.
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Ser 2B intet ging tjin, ba8 Srüljjatjr, bet ©ommer.

£>an8 ^fabet’S „.gieimtetjtcnber Sanb8tned)t" tjatte auf bet

9tu8ftettung in bet |>auptftabt grofje Slncrfennung ge*

funben, be8 Staler8 9tame jtanb in allen Leitungen, er

fing an, Stuf 3U gemimten. Sßatet ©anten Ia8 ben 9Irtifet,

in meldjent be8 jungen SJteifterS Sob mit botfen Söncfen

gefungen mürbe, 3meimat mit fetjt nad)benHid)em ©efidjt

unb mattete barauf, bajj feine Sodjter etma8 fagen folte.

9118 ^ilbegarb jebotij tjartnädfig fdjmieg, legte audj er

fdtjmeigenb ba8 Statt meg; aber mag et getefen fjatte,

tlang ifjm im ^er^cn nadj.

9118 bet <g>ert>ft fdtjon anfing bie ©vijjeu bet Slätter

bunt ju färben, machte trgenb ein ßtub feinen ©ommer*

auSflug an ba8 Ufer be8 StuffeS. ©anten8 toaren at8

©äfte gebeten; f?aii8, feinen tafielofen dlöter im ©efotge,

fam at8 ©tjrenmitglieb. Unb feine ber beiben Parteien

ttmjjte, bafj bie anbere am 5ßla& fein mürbe, ©o ftanben

£>ilbegarb unb |jan8 fidj ^Iß^Iicf) unb unermartet nadtj

einer Trennung bon faft neun Stonaten gegenüber.

©ine Slutmelte färbte Seiber 9lntlifc, at8 fte fidtj in

bie 9tugen faljen, unb sugleidj mar’8 itjnen, at8 fiele eine

Sinbe bon intern Stic!. Sie 3^t tjatte ben ©tadjet bet

Äränfung abgeftumpft unb ben ©tadlet ber ©ef)nfud;t

gefdjarft. ©ie füt;tten’8 otjne SBorte : e8 mar ein JtleineS,

ba3 fie getrennt tjatte, aber ein ©rofjeS, ba8 i^re -jperaen

31t einanber 30g, ein ©efiitjt, ba8 $ehte8 bon itjnen mieber

berternen tonnte unb ba8 bei biefem ptöjjtidjen ©e§en bon

9lngefidtjt 3U Slugefic^t mit neuer ©ernatt empotfdjlug.

Slbet sugteidb log’8 mie ein Sann auf Seiber Sippen, mie

eine Sätjmung auf #itn unb ©liebem. SGßie fctjnfüdjtig

itjre fersen einanber audtj entgegenfdjtagen modjten, ba8

3erriffenc Sanb lieg fidj nidjt oljne SDBeitereS mieber an»

fnüpfen.

Siefe Uebet3eugung tajiete brüdenb auf Seiber ©ernütt).
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So bezeugten ftc fich ftumrn unb fteif. Nur fttau Santen

teilte, im Setmifjtfein, bafj bet berühmt toerbenbe Name
be8 «ffünfilerS auf fie unb bie ftplPoIte 93tHa einen »er*

flärenben Nbglanj jurücfftrahlen mufjte, bem ehemaligen

Sreunbc bie $anb unb fprach ein paar Perbinblidje SBorte.

2)a8 |)in* unb Vermögen ber ©efettfdjaft trennte fie

bann; bet $rei8 toat grofj genug, man tonnte einanbcr

ohne Nuffeljen meiben, unb |>an8 Wollte ft<h nicht jum

^Weiten Ntal fortfdjicfen taffen. Slbet feine 93£icfe fdjweiften

immer mieber au bem Ntäbchen hinüber, unb ^ilbegarb

fah in bem bunten ©emintntel nur |>an8. Söarutn hatte

er feine junge äBittwe noij immer niiht geheirathet, Wenn

fte ihm wirtlich fo ttoht gefiel? Cber war bie alte grau

biefteidjt boch niiht bie Vertraute feiner |>er,jen§geheim*

niffe geWefen? 6rwie8 ftch, Wa8 fte unPorfidjtig au8*

geptaubert hatte, plejjt als ein ©efpimtft ihrer eigenen

Sßhantafie? —
$ie ©efellfihaft mar in Perfdjiebenett ftuhrWerten ge*

fommen, bie nun abgefdjirrt im SBalbe ftanben, beffen

SfuSläufer ftch bis hQ*t an ba§ Ufer be8 StüfjchenS er»

ftreeften unb unter beffen hohen 33uchenwipfeln bie ßlub*

mitglieber unb ihre ©äfte ihr improbiftrteS NtittagSmahl

eingenommen hatten, Nun fdjweiften bie £heitnehmer

paarmeife unb in ©ruppen umher. 68 toar ein fonttiger

Nachmittag, reiht gemacht 3um Xräutncn. SNarienfäben

flogen burch bie ßuft unb hingen ftd) an Särte unb Kleiber,

Schmetterlinge gaufeiten über ben 2Biefenblüm<hen am
gtufjranb, bie Sanbfdjaft jenfeitS be8 3öaffer8 lag in ber

teuchtenben Klarheit, mie fie nur ber £>erbft bcrleiht.

£>ilbegarb toar allein am SBalbeSfautn flurtidgeblieben.

Sie fühlte ftch feltfam bemegt; eine brennenbe Sehnfudjt

toar in ihr, fte tonnte nicht fagen, naih toa8; aber al8 fte

ein Sßaar grünglünflenbe SibeKen einanber umflattern fah in

frohem, Pertiebtem Spiel, mujjte fte bie 3fthne in bie
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Sippen graben, um nicpt in Üprdnen auSaubtecpen. 3n
biefem Slugenblicf fam Sßucf, ber ^unb gaber’S, ber in

ben börren SSIdttern nacß SJtäufen jagte, auf einem feinet

SluSflüge part an ipr botbei. CSr ftußte, blieb ftepen,

fcßnupperte fte an, unb als er bie ©emänber erfannte,

beten flattern er auf bem (Sife oft in froper ßuft nacß»

gejagt mar, fprang er mit futjjem CSrfennungSlaut an ipr

empor unb fließ feine Scfjnauje in if>re fjanb.

3n ^ilbegarb’S Slugen perlten peiße 2;ptänen, fte beugte

fiep nieber unb brücfte einen Huß auf ben jottigen itopf

beS SßintfcßetS. £>, menn fPudE pätte reben fönnen! (Sr,

£>anfen’S fteter ©efdprte, mürbe ipr mopl au fagen ber-

mocpt paben, maS eS mit ber gefdßrticpen jungen SBitttoe

auf ftcp patte! ©ie füplte eine faß bemütpige 2)anfbar*
feit gegen baS £ßiet bafür, baß eS fie nocß fannte. (SS

fdjien ipr mie ein ©ruß bon ipm felbft. .jpanS liebte ben

«giunb, unb ber ^unb liebte fte. |>atte fßutf ein fo jäpeS

©ebddptniß, bann lebte bieKeidjt au(p in feines fperrn

33ruft nocp ein günfcßen ber Neigung, bie einft ipr ©lüdE

gemefen mar. —
©ie locfte liebfofenb ben .fpunb 3U bem StufbemaprungS*

ort ber fUtunbborrätpe unb fanb ipre Sfreube baran, ipn

mit ben beften Sratenftücfen ju füttern, eine SBepanblungS*

meife, melcpe beS bieberen fßuif (SrinnetungSbermögen unb

3uneigung ganj merfmürbig auffrifcßte.

,,©S ift freunblicß bon 3pnen, gnäbigeS fyräuletn, baß

©ie ftcp beS pungrigen 83urfcßen annepmen," pörte fte

ploßlicß £>anfen8 ©timme neben ftcp fagen. „3)ennocß

meiß idß faum, ob icß 3ßnen bafür banfen fott. ©ie

merben feinen fcplicpten ^mnbeberftanb in 23ermirrung

bringen, menn eS 2fpnen bentnäcßfl belieben mirb, ipn au

mißpanbeln."

^ilbegarb mürbe rotp unb manbte ben Hopf aur ©eite.

„3 cp mißpanble fßiemanb opne ©runb."

Digitized by Google



168 ®ie SermittUri*.

llnb bann »at eg »iebet fo jlitt a»ifd(jen ben gtoei

SJlenfdjcn, bafj man bag fRafdjeln bet faflenben 33lätter

betnaljm. ©ine Rummel fummte übet einet -gtaibefraut*

Biütlje, unb $ßudf »infeite, »eil bie SBratenfüütfe plöfilidj

auäBlieBen.

,,9Jtid) »unbett, baf? toit ©ie ju bicfer 3al)tegaeit nod)

in bet ©tabt angetroffen Ijaben, ^crt {yaBer," Begann

«fpilbegatb enblidj tangfam. „S)a§ fcf)öne Söetier todCt aum

^Reifen
;
an bet ©ee mufj eg je^t getabeau ^ettXidö fein."

Sin bet ©ee, tn $etgotanb, »eilte nämlidj bie fdjöne

SBitttne.

|>ang ^atte fein Skrftänbnifj füt biefen ©tidij. „3$
mufj meine SBaarfdjaft aufammenljaltcn," antwortete et

einfad}, „benn für ben SSinter BeaBftd}tige idj, nadfj Morn

au gelten."

„SJacfj 9Jom?" ^ilbegarb ^atte nie barait gebadet,

bafj <f?ang ptö^Xtd^ bie ©tabt betlaffen fönne, eg fam ifjr

auf einmal bot, alg toerbe bet näd}fte SBintet feXjr ein»

fam füt fte »erben. — ,,©ie »ollen nad) Ütont?"

„3a, unb bann »eitet nad} ©icilien, bieHeidljt nad)

Sllgiet. 3dj gebenfe mein 3elt l)ier für immer aBau*

Bremen."

3n biefem SlugenBlidf fnifterten unb fragten bie bürten

3»eige tjinter iljnen unb aug bem ©eBiifdj fjerbor Bradjeu

Sßater unb fDtutter ©anten mit einem J?ometenfd}»an3

auggelaffenet geftttjeilneljmet t)»ter fi<b- ®ö§ fdj»eig=

fame Sßaar in bet tiefen ©infamfeit beg Sßalbegfautneg

fjatte et»ag SScfremblidjeg. ^ilbegatb Beeilte fiefj, bie

©adjlage au erflören.

„SDenfe nur, SSater! «gierr 3aBer eraalilt mir eben,

bafj er ung berlaffen teilt, um bauernb nad} bem ©üben

3U geben."

grau ©anten flaute i^rett ©Bi&enfdbitm 3ufammen.

„SIBer bag ift ja gana et»ag Unermarteteg! 3bre 93ater-
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ftabt luirb ©ie bermijfen, |?ert Sabet, ifere sabtreicben

Steunbe unb bie noch 3ablreicberen Söeretjrer Sbrer ßunft.

$d& ^offc, ©ie regnen unS 3U SSeibett! 9Zetn, nein, ot)ne

©djtneidjelet, h)it 9lffe finb ftolj auf ©ie, nicht toabr,

©anten? Gin Berühmter flünftler, unb ba^u ein fötenfdb,

bet auf ^formen hält, unb ©itte unb SJloraX! SDaS finbet

ficb nidjt I;äufig beteint. ©ie ftnb ein toeifeer Stabe,

«Sperr Sabet — ja, baS finb ©ie! Unb ich rechne beftinimt

batauf, ©ie bot Sbret Streife noch einige fötale in unferent

|mufe 3U fetten. SBir Sille müffen metteifern, Sbnen Sb«
Saterftabt lieb 311 madben, bamit ©ie ficb in bet Stow
31t uns 3urüdffebnen."

Stau ©anten meinte eS ga«3 fo matrn, h)ie fie eS

fagte. Stüber ^atte fie ben jungen fötaler als ©djtoieger»

fobnSfanbibaten nicht fonbctlicb hoch angefdblagen, abet

nun et Stuf belam, liefe ftdb baS 3)ing fchon überlegen.

Gin Jtünfiter toat bodb unleugbar etmaS SlparteS, aparter

als ein ßieutenant ober ein Sanfier.

Sater ©anten batte feinen folgen ^intergebanfen. Gr

fcljüttelte ben flopf unb fagte ehrlich, toie et’S empfanb:

„©onberbare $äu3e feib ibr fötaler bodb Sitte 3ufammen.

2>a meint Seber, et hätte Söunber maS erreidbt, menn

et unS einen italicnifc^crt -jpintmel unb italienifcbe Raufer

unb italienifdbe Saume borpinfelt, unb je frember baS

S5ing auSfiebt, um fo beffet! SltS ob Güter ficb fo recht

bon .f?et3en für einen ©egenftanb ermärmen fßnnte, ben

er nie in feinem Seben gefeben bat! 2öaS midb angebt,

mir gefällt auch auf ber ßeinmaitb altemal am beften,

maS idb tagtäglidb bor Slugen habe: eine <£>öferSfrau, bie

über ihren Cbftförben ©trümpfe ftrieft, ober ein ©ebufter*

junge, ber ficb ein ßieb pfeift, unb bem meinetmegen über

bie fßantinen meg bie naefte Serfe bitrcb ben ©trumpf

gueft. ©ott’S aber burcljauS maS SoetififeeS fein, bem

braucht auch Jteiner burdh halb Guropa nadhjutaufen!
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(Sperren Sic nur bie Singen auf, mein .perr Water! 3f<h

toitt'8 Sitten beffer aalten, als bic fdhönfte Slnfidjt öom

Sefub, toenn Sie mir bie SanbfdEjaft bort über 'nt glufi

fefthatten fönnen mit bem glaShetten Fimmel b’tüber unb

bem Somtenfdjeht b’tauf, tnie fte jefct, gerabe jejjt bor

un§ liegt! Unb menn Sie auf bem Silbe etma nodj

nebenbei ben befoffenen Schlingel anbtingen motten, bet

eben baS Ufer entlang getaumelt !ommt, fo mirb baS,

mein’ ich, fein fje^ler fein."

.franfenS Sölicf haftete fdjon eine SDSeile an bem „be=

foffenen Schlingel" mit folget Spannung, baff et baS

Sefte bon beS reifen WanneS Siebe gar nicht bernahm.

©er Siahenbe mar ein hagerer, fdfjmarabärtiger ©efett,

ohne .fput unb Stodf; bie -fpaare gingen milb in fein ©e*

ftdE)t. Sin einer fpanb jerrte er ein fleineS Wählen nach

ftdh, bic Slnbere, bie einen ungefügen Strauß bon Kräutern

unb feigen hielt, begleitete mit audfenben Setoegungen bie

abgeriffenen Worte, bie er bor ftdh hin murmelte, ©r ging

fdtjmanfenben Schrittes auf bic SrüdEe au, bie ftdh in hohem

Sogen über baS glüfjdhen fpannte unb fchien fein Semuht»

fein babon au haben, bah bie Slugen ber immer aahlreidEjer au=

fammenftrömenbenSluSflügter einaigauf ihn gerichtet maren.

„Unnüfc — unnüfc !" murmelte er bor fich hin. „SPfui!

*Pfui! ©aS ift baS Slergfte! Warum nimrnft bu an»

beren ^flanaen ßnft unb Sonnenfdjein fort, garftige ©iftet*

ftaube, bu? ©i ja, mürft bu ein Äohlfopf gemorben,

ober eine Spargelftange — man fönnte bidj effen! ©aS

ift bodh maS! Slber unnüfc, unnüfc unb ftadhelig oben*

brein! — 3n’S Waffer, fag’ idh! ©rfäuft bie Wifjbilbung!

Sdt)lagt fte tobt! Weinft bu, bie ©rbe höbe Sßlafc auch

für beineSglcidjen? Unterftehft bich gar au blühen? Wenn
bu nicht efjbar bift, haft bu auch fein Stecht a« blühen!

3d> muh bir baS fagen, benn idh hin bein fFreunb. 2fn’8

Waffer! ©a! ©a! ©rfauf!"
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5)er Unglütflidje mar auf bet Vrücfe angctangt. «Dlit

mitben Vemegungen fd)leuberte et Sötättcr unb Kräuter

feines ©traufeeS eines nadj bem anberen in ben Stufe.

„$aS ifl ein Srtfinniger," meinte einet bet ©äfte.

„9td) maS! ©in Strunfenbolb!"

„3)ie ?}oIijei füllte ©orge tragen, bafe featmlofc ©paaier»

gonget nid)t Pon Vogabunbcn fotzen ©dEjlageS betäftigt

mürben," fagte Srau ©anten unb nafem $attfenS 2lrm.

„kommen ©ie, |>ett Sabcr, taffen ©ie unS biefent mibrigen

©djaufpiet ben Siiicfen menben."

£>anS fatj fie an unb ben fDtann, bet mit irren ©e-

betben am Srüdengclänbct tcfente. ©t füllte eS flat,

biefe STau baute ifem eine breite SBrütfe jur Üiütffefer in

iljt $auö unb ju feinem ©ti'uf. 3)aS VtifePerftänbnife

amifdjen lulbegarb unb itjm mufete fidj töfen, menn fie

ilfnt Ijalf. Unb et füllte audlj, bafe iljr SBotjtmoHen auf

immer Perfdjerat tpar, tocnn er rebete, mie er mufete.

SDennod) fd^manfte er bieSmal nidfjt. ©t 50g mit einer

Verbeugung feinen 9trm jurüdf unb fagte laut unb mit

9ladt)brudf: „©ie tjaben Siedjt, gnäbige gfrau, eS ift ein

trauriges ©djaufpiet, baS leibet meine ©egenmatt un*

bebingt erforbert. S)enn ber llnglüdlidje bort, melden

©ie für einen Vagabunben Ratten, ift einet ber genial»

ften Zünftler unferer 3eit, Seife Cbetbedf, mein liebfter

Sreunb. 3dl) t)abc baS einmal Perfdjmiegett, um ©ie nidfet

au fränfen, gnäbige Srau; bamatS mar Cberbecf nocfj

Perljättnifemäfeig glüdlidj. 3efet, ba er bem tragifdjen

©cfeidffal feines ßebenS au erliegen broljt, metben ©ie

begreifen, bafe idj au ifeut ftefeen mufe. ©rlauben ©ie

mir baljet, midlj au Perabfcfeieben, um meinem S^unb
bie .fpilfe au Iciftcn, bie Vtenfdjen feiet au leiden Per*

mögen."

3)er Vtann auf ber 33rü<fe featte unterbeffen feinen

©traufe bis auf baS lefete Vlatt in bie SDeHen aerftreut.
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2(c^t ergriff et baS Keine flJtäbdjen, baS arglos neben ifint

ftanb, nnb fdjmang eS rnilb in feinen Slrmen.

„2)ifteln au SJifteln! Seijt ift bie 9icibe an uns!"

,§anS mar mit menigen ©ptiingcn auf ber 93riidc an*

gelangt, er padte mit gemaltiger Äraft ben 93tann nnb

baS ilinb nnb rifj 33eibe bom Oianbe jjurücf. Oberberf

rang mie ein 93erjmeifelter ,
aber fein greunb mar mett*

auS ber ©tärfere; unb ba er fidj übermaltigt fanb, fant

eine plbtjlidje ©tarrljeit Aber ifjn. @r fab feinen 9?e*

jminger an, unb jählings brach ein Straft bon SBemufjt*

fein auS feinem irren 93lid.

„,£anS! ©ie — meine grau — fie Ijat — id) Canti

nicht meljr
!"

(Sr breite fidj um ftd) felbft unb brach in ben Trinen

feines greimbeS jufammen.

93iele ^itfrcic^e ^»änbe fanben ftdj nun. 9Jlan trucj

ben 93emuj}tlofen in einen ber rafdj befpannten Söagen,

unb £>anS fuhr mit ihm in bie ©tabt jurüd. (Sr batte

ftcb mebet nad) ©antenS nodj nach .jpilbegarb umgefdjant,

aber ade 2)rei btidttcn ber ©taubmolte nach, in meldet

bet 9Bagen babonrodte, unb 93ater ©anten täd^eltc fo

bergniigt, mie feit lange nidjt.

3n ber ©tabt fanb .jpanS ade .jpänbe bod Slrbeit. ^u-

nädjft fuljr er ju feinem 2lr<d, ber ben Stusbrudj eineg

heftigen giebetä bei Dberbed feftftedte. SDann bettete er

ben greunb in feinem Sltelier, bcm luftigften 9iaum feineg

4?äuSd)en8, unb erfl als bort ade 93ortetjrungen für ein

längeres Jfrantenlager getroffen maren, manbte er ftdj au

grau ©ufanna, bie in (Erbitterung bariiber, bafj Cberbecf

itjr ben 9lerget bereitete, gcrabe am ©oitnabenb au er*

tränten, fdjludjaenb ab unb au ging, unb bie 3d)üren au*

luarf, meil bie gilbe ber Jfranfenträger ihre frifcb ge»

fdjeuerte üDiele befchntubten.
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„Patfcit ©ie Sbn ©ad)en, grau Cberbed; nehmen ©ie

mit, ma§ ftd) an (Mb noch im ^aufe ftnbet, unb reifen

©ie mit ©retchen ju Sbnn Permaitbtett nach Serlin. $ier

ijt aunädft fein piaij für ©ie," manbte .£>anS fidj an fie.

25ie S^ränen ber grau berfiegten bor ©taunen. „2Ibcr,

•fterr gaber! 2>ie8 .fpauS ift boc^ mein .fpauS, unb ©ie

fpredjen ju mir, toie
—

"

„Söie ftdj’S jiemt bet grau gegenüber, bie meinen

greunb an bcn 9ianb beS 2Babnfinn2 gebracht bat!"

-fpanS mar gerabe^u fdfön, mie er mit bor Entrüftung

funfelnben Slugen bor bem überrafdjten SBeibe ftanb unb

bem ©roll Suft machte, ber ft<h mäbrenb fünf langer

Sabre in feiner SBruft gegen fie angefammelt batte.

„Söiffen ©ie, baff Cberbed fidj unb ©reichen ertränfen

nmEte? 2)a§ ift Sb* SBerf! itebrt mein gieunb 31t

Seben unb SJemufjtfein jurüd, fo mag er entfdjeiben, ob

er ©ie mieber bei fidf attfnebtiten toill. ©0 lange er aber

hilflos barnteberliegt, foll nid^t Sbr Schritt, nod) ber Saut

Sbter Stimme ibn an feine Peinigerin gemahnen — baS

habe id) mir geftbmoren! Sludj bie Pilber ba foflen’S

nicht, mit benen er fid) — bon Sbnei* angeftacbelt — an

feinem ©enie berfünbigt bat!"

Unb 4?an§ tijj in betligem 3orn einige ber unglüd=

feligen SQtalcreien bon ber Söanb, 30g mit einem Pinfel boE

bunfler garbe einen bidett ©tridj über Oberbed’S Zünftler*

monogramme, unb matf fte bür bie grau auf bcn STifd).

„Stebmen ©ie ba§ mit, grau ©ufanna! ©djadjern

©ie bamit, aber entmeiben ©ie nicht Cberbed’S 9tamen,

inbem ©ie ihn als Urheber angeben!"

®ie grau öffnete bie Sippen au einer Entgegnung, aber

fte brachte feinen Saut bnbor. .gmnfenS Slugen funfeiten

gar au milb, unb fte batte im ©runbe großen SKcfpcft bor

ihm, meil er feine ©über au berfaufcn pflegte.

©0 padte fte ihre Sachen unb reiste ab. —
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©rft al§ bie barmljergige Schtoefter, toeldje er ftäj bon

bet CBerin be§ Stiftes erbeten hatte, gut pflege Cber*

becf§ eingetroffen toar, Begab ^an§ fidh nach $aufe. ©r

fühlte fidh gehobener, guberfidhtlicfjer, al§ feit lange, ©ein

fiiebeltraunt toar auS, er felbft hatte ihn gerfiört.

Srnnterljin. SBenn ber 33eiftanb, ben er bem ftreunbe

leiftete, ba8 S3anb gtoifdhen ihm unb ^itbegarb enbgiltig

gerrifj, fo mochte e§ gerriffen bleiben. SSohin bie 33er=

cinigung gtoeier ^Dtenfdhen führt, bie fidh in ihrem inner*

ften SBefen fremb ftnb, babon hatte er ein abfdjrecfenbeS

tßeifbiel an CBerBecE unb feiner 3?rau bor 2lugen. 3hn

gelüftete nicht nach einer ©he folc^er 3trt.

SDaheim ertoartete ihn bie ©rofjmutter in Ijödhfter Stuf*

regung. „©8 ift ein SSrief gebraut toorben bom ^erm
Santen! Jungchen, toa§ ba toohl b’rin ftehen mag!"

•$anä griff nach bem Schreiben, gerrifj ben Umfdhlag,

unb la§:

„©eehrter ^etr!

Sie haben
3mal eine grage au midh gerichtet. 3dj

fonnte Sljnen bamalä nicht nett unb runb antworten, toeit

ich Sie nicht fannte. Set^t lernt’ ich ©ie. Unb toenn

Shaen noch an meinem SJtäbel gelegen ift, na, ba fommen

Sie eben unb fragen Sie noch 'mal.

£>odhadhtunggbott ergebenft

Sluguft Santen."

Unb ein Settel lag babei bon #ilbegarb; barauf ftanben

nur bie Söorte: „Vergeben Sie mir, |>an§. S<h habe

Stjnen Unrecht gethan."

.£>an8 tourbe tobtcnblafj unb bann glühenb roth. ©r

bachte an bie Jlomöbie, bie er ben braben Leuten auf

©rofemütterdheng 9tath borgetyielt hatte unb fefjamte fidh.

üDann aber !am ein toller Subei über ihn: biefe 2)tenfchett

toaren feiner 2lrt! SDer 23ater unb bie Tochter! Sie

empfanben toie er, er toürbe glüdflidh fein in ihrem Äreife.
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*0tit einem fjreubenfchrei fprang er auf, fiel ber alten

ftrau um ben $alg unb tanjte mit ihr in ber ©tube

herum.

„2Kutterd§en! 9Jtutterdh en ! 9iun gibt’g bo<h noch Ver-

lobung unb -fpodhjeit!"

©ie mürbige ©ame mar fpradfjlog bor ©taunen. „3dj

müfjte hoch nid^t, |>ang, baf ich in ber lebten Seit ©djritte

ju ©einen ©unften getljan hätte. 2lber freilich, meine

SDtafvegeln maren gleich bon Slnfang an fo gefdbidt ge-

troffen, ich hatte bie Sache fo bortrefflich eingeleitet —
eg fonnte gar nicht fehlen! — Sungdhen! mag tcoHteft

©u anfangen, menn ©u mich nicht hätteft! Söei^t ©u,

ich toerbe mein neueg ©pifjentudh umfchlagen unb gleich

’mal ju bem Sitten Jjwübergehen."

f?ang fbrang entfett auf. „Slein, ©rofmfitterdhen!

©iegmal gehe ich felbft!" —
Unb alg er mit hodbltopfenbem .gierten über bie ©träfe

fdjritt nach bem $aufe feiner SSraut, ba fchmur er ftdb’g:

menn ihm unb ^»ilbegarb einmal ©öhne unb ©öchter be-

febeert merben foUten, fo mürbe er benfelben alg bornehm-

lichfte fiebengregel einprägen : ©eib allzeit maljr, auch too

euch SSßahrheit fdbaben !ann. Unb menn ihr euch ’mat

berliebt, jieht leinen ©ritten in’g Vertrauen! Vteint er’g

noch fo gut, er fann nur Unheil ftiften!
—

SBag er barnadh bon ©anten unb -gnlbegatb über

©rofmüttercheng geniale S3ermittelungg!ünfte in Erfahrung

brachte, hat ihn in biefem JBorfaf nur beftärfen fönnen.
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Had) ben 21uf5eidjnungen non «geitgenoffen gefdjilbert

von

gort gb. /tfopfer.

(9la4brud btr&oten.)

"TNie politifdje Vebeutung beS SBiener üongreffeS, ber nadj

ber 9tiebermerfung 9?aboIeon’S I. int ©eptember 1814

jufammentrat, tmt ben Söieberaufbau eines europäifdjen

©taatenfyftemS mit J^erfteKimg beS politifdjcn ©leidj=

gemidjtS in bie $anb 31t nehmen, ift bon ben ©efdjicßtS*

fdjreibern genugfam gemürbigt morben. @S mag jcbodj

immerhin eine bantbare Slufgabe fein, bie met)t unter=

Ijaltenbe ©eite bicfer benfmürbigeit Verfantmlung an ber

-panb jeitgenöfftfdjer Slufjeidmungen barauftellcn , ©d)il=

berungen jener £age au entmerfen, bie fclbft in betn alle“

3eit lebenStuftigen Söien als eine ttod) nie bagetoefene 3eit

großartiger Cuftbarfeiten betrachtet mürben. SSie einer

unferer ©emäljrSmänncr, ber Vifomte be la ©arbe, be«

merlt, firtb oljtte Stoeifel niemals midjtigere unb bcr=

mideltere fragen inmitten fo bieler Vergnügungen unb

3?efte berßanbelt morben.

SDer eben genannte granaofe fagt: „2luf einem Vatle

mürben ß'önigreidje bergrößert unb aerftütfelt, toäljrenb

eines gefimaljteS eine ©ntfdjabigung bemilligt, eine Ver*

faffuttg auf ber 303b entmorfeit, unb bismcilen bradjtc

ein SBi^mort, ein glüdlid^er ©itifatt einen Vertrag 31t

©tanbe, ben aaljlreidje Veratmungen unb biplontatifche
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fJtotenWedjfet nur mit Blühe junt Slbfchtufj gebraut hätten.

Sunt erflen Blate fap man bamatS bie Beperrfdjer @u*

ropa'S mit itjreögteid^en Oertraulich umgeben unb gern

bie SBiirbe ber (Stilette abwerfen. S)aS Vergnügen allein

rifj StUeä ju ber faft unbegreiflichen ©ovglofigfeit in einer

3eit fort, wo bie ungeheuren Umwälzungen ber napoleo=

mfdjen fßeriobe noch i^re frifetjen ©puren geigten, am
Borabenbe beS SDonncrfcplageS, ber halb ein feltfameS

©rWachen ^erbeifü^ren fottte."

SDiefer SDonnerfchlag mar bie Qfludjt beS lorftfd^en

Sftoen Pon ©Iba. Napoleon betrat ben franjöfifdjen ©oben

mit bem geparnifchten 9luSfprucp: „2)er Böiener $on=

grefj ift aufgelöst!" —
SDer Äongrefj fottte urfprünglidj am 1 . Sluguft eröffnet

Werben unb pöcpftenS jwei Btonate bauern, aber bie 53er=

pältniffe, niept 311m menigften ber 9teij ber Vergnügungen,

Oerfcpoben bie anfänglichen Berechnungen in einfepneibenber

SBeife. Cffoiett bauerte ber ßottgrefj Pom 22. September

1814 bis jum 9. 3uni 1815, alfo acht Btonate, unb fchoit

Btitte September entfaltete fiel) baS farbenreiche ©ernälbe,

beffen Betrachtung uns hi« befepäftigen fott.

Söieu jahUe 3U jener 3«t nicht weniger als punbert«

taufenb ffrembe in feinen Blauern. gttm $aifer, bie Pon

Cefierreicp unb Ülufjlanb, unb Pier Könige, bie Pon

Sßreußen, Bapern, Söürttemberg unb Sänemarf, bilbeten bie

©pitjen. Sie tifte ber regierenben ^erjöge unb Ofürften märe

ju laug, um hier angeführt 3U werben, gana 3U gefchweigen

Pon bem fepier enblofen ©chwarm ber SBürbenträger unb

WaS fid) an Berühmtheiten, lebiglicp als ntüfjige 3«*

fchauerfchaft, jjufammenfanb. Siefe gaitae erlauchte ©e=

fettfdjaft hotte in ber -jpauptftabt CefterreicpS eine @aft=

freunbfehaft gefunben, bie nicht junt geringften Speit ben

'Jiuf ber äöiener „pödjften ©emütplicpfeit" begrünbet hoben

mag.

1&91. VI. - 18
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©ie gefittidfleit, toeCd^e bie enblofe 'Jicilje ber fidf baratt

fdjliefjenben eröffnete, mar bet genteinfame ßtu^ug beS

3aren Sllejanber I. Don fßufelanb unb beS Königs Sriebridj

2öill)elm III. bon 5jk?bfjen mit itjren Oramilienangeljörigen,

ber 3g*m ©lifabetl), beit ©rofjfürften $onftantin unb ben

^rinaen SBifljelnt unb Sluguft. $aifer Srana ersten mit

aßen ©taljeraogett ,
ber gefammten ©eneralität unb ben

erften Staatsbeamten aur Segrüfjung ber beibeit sUtonardjen

am linfeit ©onauufer, bei ber bamaligeu ©aborbrüde.

Sierjebnljunbert Salutfdjüffe, bas ©eläute fäntmtlidjer

Äirdjengtoden , bermifdjt mit ben braufenben Subeirufen

ber 2Jtenfdjenmenge, empfingen bie I>oI)en ©äfte. 9tedjnct

man baju ben ©lana ber $arabeuniformen Pon ben

gütfien, ben SBürbenträgern , ben ©f)tentruppen, baS

ameifenljafte ©emimmel beS SülleS, unb über bent Slfiett

baS golbene ßidjt ber Septentberfonne — maljrlidj, baS

mar ein mürbiget Segintt ber prädjtigen Slufaüge, bie nun

bie aßgemeine Sctjauluft monatelang iitfßtljem batten fußten.

©S mar ein fteter, lao&enber ^arnebal, ber fidj bont

ßaiferpalafte bis aur |jütte beS 5proXetarierS erftredte.

©ie prädjtigften §ul)rmerle burdjjagten bie Stabt, borauf

pbantaftifdb gepulte Käufer mit bunten Seberbüfdjen,

ftatternben Säubern uitb filberbefdjlagenen Stödeit, bie

5lacbtS burdb farbige ßaternen erfefjt mürben. Stuf ben

tßromenaben, ben ©lacis unb bornebmlicb im Krater

brängten ftdj bie glänjenbften, abenteuerlidjften Uniformen

ber SÖBett, Sufsgäuger unb 9ieiter, ©iplotnaten, -ßlinifter,

fßhlitärS, unb nidjt ju bergeffen bie Unmenge ber in ben

bunteften ßibreen jtedenben ßalaien, Keibliufaren, |>aibuden,

Säger, Sereitcr u. f. m. ©aau bie in fortgefejjter freier*

tagSftimmung fdjmelgenbe SolfSmenge; in aßen Strafen

2Rufü; überaß unb bis sum litten fßiorgen ßärnt unb

Semegung — es mar, als lebe gana Söien in einem be*

ftänbigen gefteStaumel.
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S5ie gremben Ratten halb alle freien SBohttungen in

33efd)lag genommen. 2)ie S)amen fanben aumeift in beit

sJlonnenflöftern Slufna^me ;
biele fiebeutenbe ©taatgmänner

mußten fich in ben 33orftäbten einmiethen. 5Die 3Jliett;=

greife fliegen natürlich halb in’g ©djtoinbelerregenbe. ©o

bejahte 3. 35. Sorb ©afttereagh, einer bet ertgXifd^en 33e*

boEmächtigten
, für eine Söobnmtg in einem 5prit>at^aufc

einen 2Ronat§ain§ bon 500 $funb ©terling (10,000 9Jtarf).

2)arnacf) erfd^eint eg moljl begreiflich, baff manche .£>aug*

befifcer in jener 3eit mehr an ÜJliet^inä entnahmen, als

ber urfprünglidje Kaufpreis ihrer -Käufer betrug. 2)em*

entfpredjenb mürben and? bie SebenSmittel unb alle anberen

Söaaren im greife emporgetrieben. SSefonberg 33renn*

material mürbe fefyr bertheuert. Bitten in jenem, nod)

baau aufjerorbentlich ftrengen Söinter, mar nirgenbS mehr

4?ola au haben.*)

2)ie 23eamten mußten eine erhebliche ©ehaltgaulage

haben, nnt bei ber allgemeinen Hhcuerung beftchen 3U

föntten. üftatt mag baraug entnehmen, mag bie ©taatg*

taffe an 9M)rforbcrungen ju tragen hatte. ®afür ge*

biehen bie ©emerbetreibenben mie nientalg bor* ober

nachher.

33on ben ungeheuren Stuggaben beg £>ofeg mag man

ftch einen aitnähernben 33egriff machen, menn mau ber*

nimmt, bafs bie !aiferlid)e STafel mäljrenb ber galten

Jfongreffaeit täglich 50,000 ©ulben toftete. $aifer Srraita

hatte für feine ©äfte nidjt meniger alg breihunbert neue

©quipagen bauen laffen. 2>ie #offamnter berechnete bie

©efammttoften beg ßongreffeg auf breifjig SJUllionen

©ulben. Slngeftdjtg foldjer ©ummen ntufj man fidh mohl

bie grage bortegeu, ob fidj biefe 33erfdhmenbung mit bem

ernften 3med ber grofjen Sierfammlung bertrug 31t einer

*) ®ur# biefcn Umflanb fam in SBien juerft Sorffeiierung auf.
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Seit, ba bie furdjtbarften Stiege bie gröfjteu fUtenfdjen»

unb ©elbopfer geforbert fjatten, ba nod) bie alten SBunben

bluteten, unb man an bet ©djmetle be§ ©taatgbanlerottö

ftanb.

Ser an fahren unb nod) mehr an ©eift fo reidje

Selbmarfdjall fßtina bon Signe bemerlte bantalg, ma§ in

Söien $u einem geflügelten äöorte erhoben mitrbe: „©uropa

ift je^t in SBien. Ser $ongtefj gebt nid)t bormärt 3,

aber er tanjt. 2öa§ mich betrifft, ber ich bloS mohl=

mollcnbcr Sufdjauer bin, fo merbe idj al£ ©ntfdjäbiguitg

uid^tS al§ einen $ut forbern, *) ba idj ben nteinigen bamit

berberbe, bie dürften 311 begrüben, betten man fdjier

butjenbmeife an jeber 6trajjenede begegnet."

Sie Ofrage be§ ©eremoitietlS unb be§ Vorrangs unter

ben 9Ronard)en mürbe einfad) baburdj gelöst, bajj man
einhellig befdjlofj, nur ba§ Sllter alö beftimmenb gelten

3U laffen, Jfaifer Sitefanbet foE biefen 5ßorfd)lag gemacht

haben, monad) bie anmefenben .gterrfdjer ftd) in folgenbe

'Jtangorbnung einreihten: 1 ) ber Äimig bon SBürttemberg

(geboren 1754); 2) ber ßönig bon 5ßai)ern (geb. 1756);

3) ber J?önig bon Sanemarf (geb. 1768); 4) ber $aifer

bon Ceftcrreid) (geb. 1768); 5) ber $önig bon *Preufjen

(geb. 1770); 6) ber Jlaifer bon SRujjlanb (geb. 1777). —
S3ei ben offiziellen ©eratljungen erfchienen bie ^errfdjer

nicht in ^Jerfon, foitbent fanbten nur ihre SSeboEmadj*

tigten.

Sic beiben erfteu großen ffreftlidjfeiten trugen eilten

botttehmlid) militärifchen ©haralter. erfte toar bie

©ebcnlfeicr ber Sdjladjt bon £eipjig am 18. Cltober.

Sunt Sdjauplafj mar ber Krater anäerfehen. Ser herbor=

ragenbfte Sheü biefeS OrefteS mar ba§ Diiefenbanlett
,

bei

*) 3m öegenfafce ju ben potitiftbcn öntjcbäbignngeforberungeii bic

bur(fc 91ot»oteon beraubten ©tonten.
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toeldjetu 16,000 Äriegcr in ©efellfdfaft aller .jperrfctjec

„ftteipten". 25ag prädjtige -fperbftmctter geftattete ben

Slufcnt^ialt int freien big tief in bie Radjt unb erntög=

licljte eg audj ben gufdiauern, in il)rer 2Seife an ber

greubenfeier tljeiljuneljnten, bie baburdj au einer befonberg

bolfgtljümlidjen mürbe.

3fn ernfterer SQßeife toertief bag große griebenäfeft, bag

auf bem SBafferglacig amifdjen bem SBurg* unb bem

©d)ottentl)ore abgeljalten mürbe. 2)ie gan^e Söiener ®ar=

nifon naf)m baranXlieil; in erfter ßtnic bie in ben lebten

Kriegen fo oft auSgejeidjueten Regimenter ber ©djmaraen*

berg=Ulanen unb ber ßürafftere beg ©rofjfiirften $on=

ftautin. 2>ie Gruppen bilbeten ein $atre, an beffen einer

©eite bie 5Jtonardjen unb iljr glattaenbeg (Befolge, fämmt=

lidj au $ferb, Slufftettung nahmen. $m Rtittelpuntt mar

ein grofjeg tempelartigeg gelt erbaut, bag einen prächtig

gefdjmütften Slltar enthielt, -fjier Ijielt bet Orürfterabtfcfiof

tton 3Bien, ftiirft .fpoljenmart, umgeben bon feinem ganjen

Älerug, bag -fpodjamt. 23al)rljaft übermältigcnb mar ber

Rnblid, alg auf bag geidjen einer Slrtilleriefalbe fämmt=

Itdje Xljeilneljmer, bie dürften, Sßrittaen, ©enerale, ©ol=

baten, felbft bie 35amen, bie auf Xljronfeffeln im |>alb=

freig Por bem 3elt iljren ©i& Ratten, auf bie $niee

niebetfielen. ©djliefjlid) ftimmte ein @l)or bon erften

Zünftlern bag Xebeitm an — unb oljue ein befonbereg

geidjen fielen RHe, bom ßaifer big aum lebten fDtann in

ber uniiberfel)baren 33oIfgmenge, in ben ©efang etn. SDie

Kanonen öffneten iljrc metallenen ©d)lünbe, alle ©loden

ber ©tabt Hangen bajmifeben. —
Radjbem bie Rtonarcfjen bon einem Jurjen Rbftedjer

nadj Sßeft mieber eingetroffen maren, fanb ein RtagfenbaH

in ber Hofburg ftatt, bei meldjem alle Xljeilneljmer im

Xomino ober in (Sfjarattermagfen erfdjeinen mußten. 3öag

nur irgenb einen bebeutenben Xitel bor feinen Rauten ju
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fetjcn Ijfttte, fanb ftdj fjiet jufammen uub bitbete ein ©lieb

biefeg (SemätbeS bon getabeju beflritfcitbcr $rad}t.

9lm nödjften Stbenb befudjte biefelbe ©efellfdjaft bag

ftärtljnertfjorttjeater
,

tno eine gtän^enbe Mffüljrung ber

„©djöpfung" bon .fpapbn ftattfanb. Dag Stjcater tcar

bont parterre big 31t ben ©aßerien bon Drbengfternen

förmlich überfäet. |)ier äußerte bet ©eneraf Settenborn

:

„SCÖenn man biefe 9Jlenge bon $reu3cn, ©ternen unb

238nbern fieljt, foßte man meinen, ben beften tmb größten

Männern aßet feiten gegenüberjnfte^en!" Dag bot bem

fra^^fifd&en Diplomaten SBnlgaviit ©elegentjeit ju ber

©egenbemerfung
:
„.fperborragenbe 2tu§3eidjnungen toadjfcn

auf ben ©pttjen bon 5ppramiben; blog ^toeierlei äöefen

betmögen biefe 31t erreidjen : 2Ibter — ober ftiedfjenbei

©etoürm

Die Sweater erfreuten fidj überhaupt eineg getoaltigen

Sufprudtjg. Der Jlaifcr tjatte bag 5ßerfonaI ber beiben

£oft!}eater burd) eine Qrüße ber erften auglänbifdtjen <f?unft=

fräfte berftärft, unb auef) bie ^ribatbütjnen Ratten itjre

gefeierten ©dfte. Sefonberen 23eifaß fanben: bie eintjeimifdfje

©angerin am JfärtfjnertljorHjeater, SInna 5Jtilber, unb

bie Xä^etin 23igottini, ferner bie ©djaufpielerinnen Mgufte

33tebe unb bor Ment bie grofje ©opfjie ©ctjröber=Debrient,

bie fpäter aug SBerlin eintraf. Unter ben SBorftabttljeatem

gtän^te befonberg bie ßeopolbftäbter SBiiljne, too barnalg

fdjon ber urmiidfiftge 38en3el ©dfjo[3 in feiner 3toerd^felX»

erfdjiitternben -JTomif mirfte.

Die aatjllofen geftlidjfeiten im ©i^elnen an3ufüljren

märe unmögüdj. |>eute berfammette man ftd^ in ben

©atong beg dürften 9ßetterni<f|, morgen bei ber geiftboßeit

©räfin 3?ud)g, hierauf bei ber frönen ©räfin Sutie 3 id§p,

bei ber <£>et3ogin bon ©agan, ber ffmrftin S^urn unb

Sarig ober bei ben gütftinnen ©fter^t), ©otrng, 33a-

gration, ber ©räfin 33ernftorff uub Mbcren. @g toar
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gfltia gang unb gäbe, an einem 2lbenb oft brei, biet unb

mehr ©efeüfchaften p Befugen. Unb überall fonnte

man einer Ueberfütte Ijod)[tet)enber Sßerfönlicbteiten be=

flegnen.

2)et 3ufammen!unft§ort alT biefer -fperrfchaften, bie

ftdj aEabenblicb in ben ©alonS bet 9Iriftolraten unb ber

erflen ©elbgröfjen brängten, mar am Stage bie Saftei.

£ier fab man 2lrm in Slrm ben ßaifer SUeranber mit

feinem ßiebling (Eugen SeaubarnaiS, bem ©tieffoljn 9ta=

poleon’S; ben ruhmreichen gelbberrn ßraberaog $arl mit

bem als ÜJtufterbilb jugenblidjer Siitterlicbfeit gefeierten

Sßrinaen SBittjelm bon Stcufjen (bem fpäteren beutfdjen

Äaifer); ben ftattlicben .tfronprinaen bon 2Bürttemberg

mit greiberrn b. ©tein; ben lunftfinnigen $ronprinaen

bon Sapcrn (fpäteren ßönig ßubmig I.) mit gelbmarfdball

gürft SBrebe. ßorb unb ßabt) ßaftlereagb fielen gemö§n=

lieb burcb eine faft farüaturen^afte Stobefleibung auf,

ebenfo mie ber babifdje gorftjunler b- 2)raiS, ber mit

feinen felbfterfunbenen Üretrabmägen ,
ben nach ifpn be*

nannten 2)raijtnen, metd^e eine 2lrt Sorläufet ber heutigen

SelocipebeS barfteHten, grofje Sermunberung erregte.

9iur (Benfe, bie „redete ^anb Stetternidj’S", unb 2BiI=

feelm P. £umbotbt, ben preufjifcfeen Siinifter, bemertte

man niemals unter ben ©paaietgängern auf ber Saftei.

Stan hielt baS für eine tjödbft merfmürbige ©rfdfeeinung,

benn bie beiben Herren fehlten faft nirgenbS, mo eS galt,

unter ben gröblichen fröblidb au fein.

2>ie $aiferin bon •Cefterreidfe liebte eS, in ihren @e*

mödbem Sfeeaterborftellungen au geben, befonberS fcferoärmte

fte für bie 3)arfteHung „lebenber Silber", bie meift ©eenen

aus ber alten (Bötterlefere ober romantifchen ©agen unter

Segleitung ^apbn’fdher ßompofitionen behanbelten.

Unter allen |>offefttichfeiten maren jebodfe unftreitig bie

herrlidhften bie großen „IRebouten". S)er ^»auptreia ber*
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felben befiaitb bor Sltlem in ber Vereinigung ber fdjßnften

grauen, an meldjen e§ natürttrf) nicfjt fehlte.

„Stoei ©reigniffe," fagt .jperr be la ©arbe fcherjenb,

„befcßüftigten bamal§ bie ©entüther: ba§ ©cßicffal be§

$önigreicf)e3 ©adhfen unb ein Haruffett, ein fRitterfpiel,

ba8 in ber faifetlidjen VHnterreüfchule fiattfinben füllte.

©§ füllte eineä ber fdjönften gefte »erben; modhenlang

famntelte man mit fieberhaftem ©ifer alle Slbbilbungen

unb Vefdjreibungen ber berühmten ÄaruffeÜS unter £ub=

mig XIV. unb mar gefonnen, ben „©onnenfönig" an Spracht

ju übertreffen. Veoor baffelbe jebodh in ©eene ging, fanb

in ber ^»ofburg ein fogenannteä 9üefenfon,jert ftatt. $n
einem ber größten ©öle, bem fogenannten ©taatsfaal,

hatte man mehr al§ hunbert Planiere aufgefteüt, auf

melchem bie angefebenften Vtufiter ein gemeinfameä Jfonjert

fpielten. 2>er berühmte .fpofoperntapellmeifter ©alieri leitete

biefe§ fRiefenorcßefter. Sn SBahrbeit aber tonnte biefer

mufifalifd)e £ürm h^ftenS als ein $unftftücE gelten, aber

man fuchte ja Por SlUem etma§ barin, fith in unermarteten

unb außerorbentlicßen gerftreuungen ju erfd&üpfen. ®er

gute ©efeßmaef mußte fiefj an biefer gütle Pon einanber

überbietenben geftlicßfeitcn fehr halb abftumpfeit. 35er

geftauäfcßuß, ber au§ ben jüngeren ©rjßeraogen beftanb,

tarn in ber Verlegenheit, ftetä etma§ VeueS bringen <ju

müffen unb bie ©äfte be§ ßongreffeä im faiferlichen fiuft*

fdjloß Pon ßayenburg 3U Pereinigen, auf ben ©ebanfen

an eine galfenjagb. ®a§ paßte menigftenS $u ber Um*
gebung beS gotßifcßen ©dßloffeg unb feinem mittelalter*

lidhen ©ßarafter.

liefern Vergnügen, ba§ ber geubaljeit entnommen

mar, folgte ein etma§ Polf§tßümlichere§ : ein riefigeä Volts*

feft im Slugarten, bei melchem auch -gterrfeßer unb

mit ihnen natürlich ber ganje aaßlreicße ©dhmarm ber

Söürbenträger erfcßienen. Viertaufcnb Veteranen au§ ben
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lebten .Kriegen mürben befonberS eingetaben unb auf Jboften

ber faiferlichen $]3ribatfaffe glänjeub bewirket. äöettlaufe,

orientalifche Sßferberennen medhfetten mit einer fülenge

anberer gnmnaftifdjer Hebungen. 2)er ß^renpteiä eines

SBogelfd^ießenS f baS für eine Gruppe Xiroter ©chüßen

abgetjatten mürbe, beftanb auS einem golbenen $ofat, ben

ber ©obn SlnbreaS .gmfer’S gemann. Sn einer 9lrena gab

bie treffliche $unftreitergefetlfdhaft be 3?adj tßorftetlungen.

3ulet3t flieg ein riefiget fiuftbattou unter fieitung beS

SuftfcßifferS ßraSfemiß auf. Sfn feiner ©onbet über beut

bieltaufenbtöpfigen *PubliIum fdjmebenb, fdhmcnlte er {fabn*

dfen, metdhe bie {färben att
J

ber Nationen trugen, meldje

auf bem Kongreß bertreten maren. 9iadh ben (Spielen

mürbe getäfelt bei ben ßtängen mehrerer Crchefter, hierauf

führten Vertreter aller oflerreichifchen SSölferfchaften in

hier pbantaftifcß gefdhmücften gelten fftationaltatye auf.

2lm Sttbenb erleuchteten fünfjigtaufenb farbige Saternen ben

mütterlichen 5ßarf, ©tutoer *) brannte ein großartiges

{feuermert ab. Xen Sefchluß beS ffefteS machte ein alt*

gemeiner S3all, ber bis pm borgen bauerte, ©atijj Söieti

mar mäljrenb biefer stacht illuminirt unb begrüßte mit

lärtnenben ^ulbigungen bie fDtonardjcn, bie gegen fDlitter*

nacht au {fuße bie Straßen burdhmanbelteu.

2lm 25. fJtobember feierte ber Äaifer bon IRußtanb ben

fJiamenStag feiner ©djmefter, ber ©roßfiirftin Katharina,

bermittmeten ^er^ogin bon Olbenburg. S)er !Palaft beS

rufftfdhen ©efaitbten, {fürft 9tafumomSfi, mar ber ©dhau*

ptaß biefeS {JrefteS. Sille {fütfien fanben ftch ein, ber

reyenben Sßrinjeffin ihre ^utbigungen barpbringen, bie

in ber ganaen ©efetlfdhaft baS lebhaftefte Sfntereffe erregte,

hauptfachlidh butcb bie immer offenbarer merbenbe 9tei=

gung beS ßronprinjen bon Söürttemberg, ber fte fpäter

•) ®tr ©ro&öater b«S jrfeigtn äßiener ^JijrotccpniCerS.
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auZ thatfäZliZ alg feine ©emahlin IjeimfflljTte. $)a8

geft trug einen toornefjmltcfj ruffifZen ß^arafter. Be*

fonbeten Beifall fanb ein Kofafentanj, auggefüljtt bon

einer ber |>ofbamen ber Sonn ©lifafcet^ unb bem ©enetal

Kutufom, bemfelben gelbhertn, ber jmei Sahre jubor bie

SIrmee jJlapoleon’g über bie Bereftna gejagt hatte. 9iadj

bem Sanje 30g man, einer bantalg aufgelommenen 55lobe

gehotZenb, eine fiotterie. Ser Kronprinj bon 2Bürttem*

berg gemaitn bei berfelben einen loftbaren Sobelmantel,

ben er fofort ber Königin be§ f^efteS überreizte. Katha*

rina bon Clbenburg fdfjenfte itjm bafür eine 9Jofe, bie fie

an ihrer Bruft trug. Sag mar fo3ufagen ba§ öffentliche

©efianbniß beg jarten Berhältniffeg jtoifZen ben Beiben.

gfirft Koglotogfi brachte fofort einen Sooft auf bie „fünf*

tige Königin bon Sßürttemberg" au8 , unb bantit mar

ber 2lbenb $u einem Berlobunggfeft gemorben, ba§ mit

einem ffrühftücf um elf Uhr Bormittagg erft feinen ©djlufj

fanb.

9Jtitten in ben allgemeinen 3?efitaumet fiel eine Stauer*

feier. 9tm 13. Sejember ftarb ber aZtaigjäbrige ffelb=

marfZatt fßrinj bon Cigne, ber „leßte Oiepräfentant beg

galanten Sfahrhuitbertg". @r hatte noZ in feinen lebten

Sagen ben <§Zer3 gemaZt, er motte bem Kongreß, ber

fiZ fZon an allerlei SZauftettungen überfätügt habe,

nun noZ bag ©epränge eineg BlatfZattgletZenbegängniffeg

gönnen, unb er maZte biefeä ©Zeramort mahr. 9Jlit

großartigem 5j3ontp, unter Begleitung bon 18,000 2Jtann

Infanterie, mürbe er bon feinem 4?aufe auf ber Btölfer-

baftei erft naZ ber ©Z°ttenfirZe unb bann naZ bem

fZon früher erriZteten Btaufoleum auf feinem ©ute auf

bem Kahlenberg gebraZt. Ser Kaifer bon SRußlanb unb

ber König bon Preußen bilbeten fülle Sufdjauer bon

einem fßlaße ber SBaflei aug. ©ana Söien nahm an ber

Srauer um ben allgemein beliebten Sobten Sheil. —
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Unter fortgefefjten ^cfttic^feiten
,

bie alle aufjuaahlen

nur ermiiben müfjte, ging ba§ Sofft 1814 ju (£nbe. Stm

SplPefterabenb gab bie fcpöne ©räfin Sicht) einen grofj*

artigen Vatt. SMS bie SJtitternadjtSftunbe fdfjfug, toanbte

ftch bie ©räfrn Sßaar an ihren Sänket, ben garen, unb

überrafdhte if)n mit einem geiftPotten SteufahrSmunfche, in

melier fie bem Seinen ber Vötfer nach allgemeinem

grieben SluSbrucf gab. hierauf mürbe ben SJtonardhcn

ein allgemeiner ©lücfmunfdh mit |mtrah unb Srompeten*

tufdj bargebradht, bann nahm man bie unterbrochene

tßolonaife mieber auf.

Von ben äimachft folgenben Vergnügungen motten mir

noch ba? grofje Sßicfnid im Slugarten ermähnen, meldfjeS

einet Sbee beS SIbmiralS Sibnep Smith entfprang. Ser

Speifemirth Sann hatte bie Veforguttg be? SeftmahlS im

pradhtootten Saale be? StugartenpalafteS übernommen.

Ser SßteiS ber (SintrittSfarte mar auf brei hofiänbifdhe

Sulaien unb für ben barauffolgenben Vatt auf jeffn

©ulbcn feftgefefct. Um fünf Uhr begann ba§ ttftahl, bie

Vtonardjen unb bie bornehmften Sßerfönlichfeiten nahmen

baran Sf)eil. $urj Por Stufhebung ber Safel ereignete

fidf) ein luftiger gmifchenfatt. @in Lettner Sann’S ging

mit einem golbenen Setter Pon einem ber ©äfie jum

anberen, um ben VteiS für baS (äffen einßufantmeln. Ser

Jtaifer Pon Siufjlanb unb ber Äönig Pon Sänemarf hatten

besohlt ; iefct menbete fidf) bet Lettner an ben Jfönig Pon

Vapent. ftttap Sofeph griff in eine SBeftentafdhe, bann in

bie attbere, unterfudhte bie Safcffen feines fRodfcS unb fanb

Sitte? leer. Snbeffett midh ber unerbittliche ßettner mit

feinem ertoartungSPott hingeftredften Sammeltetter nidht

Pom ifttahe. Ser $önig fah fich ftehenb nach feinem

Äammerhetrn, bem ©rafen Stecffberg, um, aber ber fühlte

am anberen ©nbe ber Safel ein ©efpräctj mit ^errn

P. «£mmbolbt unb merfte nicht? Pon ber Verlegenheit feine?
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©ebieterS. ßaifer Sllejanber erbarmte fid^ enblicB be§

BaprifcBeit Königs unb fteHte iBm unter allgemeiner fetter»

feit, in bie audj sDtaj SofepB ntit einfttmmte, feine SBörfe

jur Verfügung.

9Jtittlermeite mar man im fcBleppenben ©ange be§

eigentlicBen $ongreffe8 bocB fo toeit gefommen, ben Sßer=

trag bom 3. Januar 1815 $u unteraeidjnen , in meldjent

Defterreidj, ©nglanb unb g?ranEreid^ ein JBünbnifj au

toecBfelfeitiger Unterftüjjung fcBloffen. „2)iefeS SBünbnifj

toar ber ^odjpunft ber Spannung, " meint SSarnljagen

b. ©nfe in feinen 2lufaeidjnungen aus jenen 2agen. 9iun,

e§ folfte fidj Balb feigen, aHerbing§ in ganj anberer Sßeife,

alä man gebactjt Botte, toie gerechtfertigt biefe Spannung

mar. $er Böfe 9)iara mar ja nicBt nteBr fern.

SfnaTmfdjen ging ber gefttaumel fort. (Sin Sdjaufpiel,

baS tooBl audj mef)r für’8 2luge als für ba8 ©emütl) 6e=

regnet fdjten, mar ba§ feierlidhe Requiem am 21. Januar

in ber StepBanSfirdje jum Slnbenfen an ben ÜobeStag

Öubmig’SXVl. gürft STaKepranb mar ber 9lnorbner biefeä

pompöfen £rauergotte§bienfte§; bie Soften biefer geier

Beliefen fiel) auf Bunberttaufenb ©ulben, unb |jerr be la

©arbe berfidjevt, baj} biefelben allein bom öfterreidjifdjen

|>of Beftritten movben feien.

S)a8 nädjfte ©reignifj mar bie plöBtidje 9lbreifc beS

Königs griebricB boit SBürtteinBerg. ©in nid)t ganj auf=

geflärter mit ben preu§ifcf>en SBürbenträgern mar

bie unmittetBare S3eranlaffung ju feiner trofsigen Slöreife.

UeBerBaupt gab eS jefjt allerlei fpänbel amifdjen ben

BoBen -fperrn. |>err b. Stein Batte im Salon be§ ©rafeit

StadelBerg mit ßronprinj ßubmig bon 35at)ern einen

3BortmecBfel, bent politifcBe 3)teinung§berfcBiebenBeiten ju

©runbe lagen. |jietBei fam e§ fo meit, bajj Stein bem

^ronprinjen bie geBadte gauft unter bie 9tafe B* eft-

dfronprinj Sitbmig Batte übrigens nocB einen anberen 3mift
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unb jtoar mit betit Äroitptinjen SBilhclm bon SBürttem*

berg. @S mar fogar ein regelrechter gmeifampf geplant,

ben $ürft SBrebe nur mit SJiühe berhinberte. Stuf afpi*

liehe Söeife mürbe — fdjoit auf beut Äampfplajje — ein

.$tt>eifampf wmifcheit beut ÄriegStninifier SBotjen unb «£>unt=

bolbt beigelegt. @S gab and) noch mehrere meniger in--

tereffante (Streitigfeiten wu fd;Iid£)ten, fo ba| fogar ganw ernft=

lid) ber SBorfcfjlag gemacht mürbe, ben Äougrefj anjugeljen,

„ben 3'oeifampf allgemein ab<jufchaffen unb anftatt feiner

(Shtengeridjte ein^ufe^en." ©ent} proteftirte jebod) energifch

bagegen, bie ohnebieS fo fdjtoer ju löfenben Aufgaben ber

berfammelten Diplomaten burd) foldje Slnträge ju üermehren.

S3on ben fyefilichfeiten beS ßarnebalS berbienen noch

aufgewühlt ju merben: ber grofce S3aK im SIpollofaale,

bem glänwenbften SßergitügungSlofale beS bamaligen '-ILUenS,

bei bem bie SJIonarchen unb bie ^öd^ften SBilrbentrager

infognito erfcpienen; ferner eine überaus glänwenbe unb

foftfpielige ©djlittenparthie nach ©djöubrunn, mo ein

tfofiümball auf bem ©ife beS ©chlofjteidheS ftattfanb;

fchliefjlich noch baS fDtaSfenfefi, baS ber englifdje ©efanbte,

Borb ©temart, wur ©eburtStagSfeier feiner Königin ber-*

anflaltete; ©ämmtlidje Dheünehmer erfdhienett hierbei in

Äoftümen auS ber Seit ber Königin ©lifobet!;.

©o tänwelte man bis in ben Frühling hinein. Da —
am 7. fUtärw — wudte ein greller 25Iit} bom politifchen

.jporiwont hetnieber, bem ber Doitnerfdjlag nur jju rafd)

folgen foHte. 9ln jenem Dage traf in SBien bie Siadjricht

ein, bah Napoleon am 26. gebruar bie 3»nfel ©Iba ber=

laffeu ha^e unb mit feiner .RriegSmannfdjaft auf fedjS

©djiffeu norbmärtS fteuernb gefeljcn morben fei. SBenit

man baS Dagebud) ©ent}’ mit ben Slufweidjnuugen bou

jenem bebeutnngSboHen Dienstag, ben 7., liest, fo foHte

man meinen, bem ©reignih märe in ben haften Greifen

gar feine erhebliche SBebeutung beigelegt morben. 3n
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2Saf)rf)eit mar bie Spülung eine fehr mächtige, tote ftd)

ia auch leidet benfen läjjt. ©egen Mittag mar bie 9ieuig s

feit fdjon in ganj Söien befannt unb mürbe an allen

Crten mit ernfter SJtiene befprodjen. 33emer!enSmerth ift

e3, bafj ntan bis in bie unterften 33oIf§}cf)idjten hinab

nid)t nur fofort begriff, bafj eS nun ju einem neuen $rieg

gegen Napoleon lomrnen müffe, fonbern bafj überall eine

toahre $antpfbegierbe aufflammtc. S5a§ SGßort £umbolbt’8

:

„SBortrefflidj! 3)a§ gibt SBemegung!" fanb in alten ©auen

begeifterten Diadhhalt.

3lnt 10. SJtära tarn ein Kurier aus ©enua mit ber

Nachricht, bafj Napoleon toirflid^ in 3?ranfreidh getanbet

fei unb mie ein Sieger Pormärti fchreite.

Sie 9JtäcE)te erhoben fidj nun mie ein 2Jtann. 2)er

©dhnedengang, ben ber Jfongrefj bisher eiugefchtagen hatte,

marb mit einem Schlage geftört. 2lm 13. 3Jtarj erfdjien

ber Äongrefjbefdjlufj, ber baS Sjorgeljen jJtapoteon'S feier=

tidfj Perbammte, ben Äühnen als außerhalb be§ SdhujjeS

ber ©efefje unb ber bürgerlichen Drbnung ftetjenb erflärte.

5lm 25. 2Jtära mürbe baS 23ünbnifj jmifchen Cefterreidh,

jßreufjen unb IRufjtanb unteraeidjnet, monach fich bie brei

?Diäcf)te neuerbingg jurn Kriege gegen ben „©enerat 33ona=

parte" Oerpflidhteten.

Unb jeijt eilte ber Jfongrefj feinem 6nbe ju. 2öaS

noch an S^efttid^feiten folgte, trug burdjauS ba§ ©epräge

Pon 9tbfd)iebgfcievlichfeiten. S)ie frentben Monarchen lehrten

in ihre fRefibenjen unb au ihren feeren jjurücf. 2)ie 33e=

poUmächtigten einigten fich in testen 23efprecf)ungen fo gut

als möglich, unb fo fdhtofj ber benfmürbige SBiener $on*

grefj offiziell mit ber berühmten beutfcfjen SöunbeSalte Potn

9. 3luni 1815. fjür Napoleon jeboch bereitete fidh baS

hiftorifche SDrama Por, ba§ mit bem blutigen Sage Pon

SBaterloo fein ©nbe ftnben fotlte.
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<£tn trübes Bilö aus 6em täglichen Ceben.

Don

Jl. jSertfloft.

iKatfcbrad öerboitn.)

TNag in ben nadjfolgenben feiten befprodjene, ebenfo

feige alg ^interliftige unb nieberträdjtige Sßergeljen

gehört leibet au beu Ijäufigfien unb befdtjaftigt biel meljr,

alg ber UneingetueiXjte glauben bürfte, bag 5Publifunt

unb bie ©eridjte. SJterfhmrbig ift babei bie S^atfadje,

bafj e§ toeitaug in ben meifien t^äHen grauen ober 9Jläb=

djen finb, ioeldje burdj ©Treiben anontjmer 33ttefe ,3toie=

tradjt, ^a|, gamitienunglürf unb Slergemifj aller 2lrt

^erbortufen. SDie IriminaliftifcXje belehrt ung

barüber, bajj ungefähr au brei Siertljeilen grauen unb

nur ein Viertel fDtänner ber berloerflidjen Neigung aum

Schreiben anonymer SSricfe Ijulbigen.

Söir finb gewöhnt, bie grauen alg 93er!ötberuugen

ber ©anftmuttj, ber 9Jtilbe unb anberer liebettgtoürbigen

©igenfdjaften 311 betradjten. 2Ran bürfte ftdfj eigentlich

bal)er tounbetn, toie grauen ba^u fommen, oft, oljne

.§af}, Stadje unb ßiferfucfjt ju empfinben, burdj bag

Schreiben geljäffiger anontjmer Briefe ganje gamilien

augeinanber au bringen, 3^tetxatht 3U ftiften, (Seeleute aur

©Reibung au treiben, greunbfdjaften umauftüraen u. f. io.

unb allerlei töertoirrung unb Unheil anauricfjten ,
oljne

baoon audj nur ben minbeften tüortljeil au Ijaben.
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$er SJteiifdhen» unb ©eelenfetuter wirb uit3 barauf

erwiebern, baf} im grauendharafter ein eigentümlicher

$ug bon ©raufamfeit liege, Wenn berfelbe ftdj aud) nicht

immer Bemerfbar mache, unb natürlich in fetjr t»erfd^ie=

bener ©tärfc Bei ben berfdjiebenen Stauen borlianben ifl.

25ie ©efdhidjte Ieljrt, baf} Stiemanb graufatner fein fann

in ber ©rfinbung bon Martern unb Reinigungen, als

grauen, bie fidj rächen Wollen. Stuf biefen $ug öott

©raufamfeit finb auch bie fürchterlichen Sthaten bon ein»

jeinen ©iftmifdjerinnen auvüdauführen, Welche uns burdh

ihre Ungeheuerlidjfeit in ©Freden berfeijen.

SDer ©iftmorb ift gewiffermafjen eine 2)omäne ber»

Bredherifcher grauen. igmmer wteber finben mir grauen,

Welche offne jeben bringenben ©eweggrunb, ohne |>afs ober

töadjegefühl, auS reiner guft am ©torbeu ihre ©erwanbten,

ihre ßinber, ihren ©attcn, i^re (Htcin, ©efdjwifter, greuitbe

unb greunbinnen faltBIiitig bergiften. Unb wie bie £uft

am ©iftmorb, fo ift auch bie mit Ufr bertoanbte Sufi am
Slnftiften bon S^ietradjt unb geinbfdjaft burdf Schreiben

anonymer ©riefe eine ber ©haraftereigenthümlichfeiten

bielet grauen, eine (Jigenttjümlidjteit, bie am fdhwäcf)»

ften in ber allgemein geübten üblen ©adjrebe, Bern fo=

genannten „$Iatf<h" aunt SluSbrud fontntt.

2)ie Statur liebt es, ©egenfä^e miteinauber au berbinben;

fie Ijat in bem ©Barafter ber grau engelhafte ©igenfchaften

mit teuflifdhen bereint. geltere ©igenfchaften, obwohl

meift nur ber Slnlage ober Bern $eime nach borhanben,

werben burd) bie erregenben llmfiänbe — ©iferfudft, bet»

lefcte ©itelfeit, «gjafj unb Steib — fjerborgelodt. Stur Bei

gana nid)tSWürbigen grauendjarafteren tritt bie reine

©oSlfeii, bie reine Sufi
,
Unheil au ftiften, auch ohne

Weitere ©eranlaffung au Stage.

S)ie Sucht, anonyme ©riefe au fdhreiben, weist ©ei»

fbiele bon beiben Sitten ber ©erberbtheit auf.
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beginnen mir mit einem aftenmäfeigen {falle, meiner

in gmenfau in Saufen im Slnfange ber fedjaiger Sabre

Porfarn.

@3 batte ficfe bort ein junger ©aftmirtb niebergetaffen,

ber unöerbeiratbet mar unb fid^ in guten SBertjältniffcn

befanb, eS mar alfo felbftöerftänblicfe, bafe manche Familien

iljn gern als ffaeierSmann bei fidj gefeben hätten. @S

mürbe ihm bieS auch öon öerfdjiebenen ©eiten fet)t na^e

gelegt, ber ©aftmirtb beachtete aber bie ©acfee nicht. SDa

erhielt er eines 2ageS einen anonymen S3rief, ber offenbar

öon fjrauen^anb gefdfjrieben mar, unb in meldjem ilpt

SBorroii’fe über fein SunggcfeHenteben gemacht mürben;

eS mürbe itjm barin mitgetheilt, man fei allgemein ent=

rüftet über fan, bafe er nid^t feeiratfee.

^Natürlich lachte ber füJtann über ben SBrief unb legte

iljn bei ©eite. 2)ie ^Briefe mcfjrten ficfe jebocfe, unb

beuteten alSbalb beftimmt barauf fein, bafe Sllroine ©.

eine fefer paffenbe Sßartbie für ben Empfänger fein mürbe.

SHmine @. mar ein junges, feljr feübfcfeeS fDMbdfjen, baS

in gutem 9iufe ftanb unb audj nicfet ofene Vermögen mar.

©ie lebte pfammen mit iferer ©tiefmutter. $er ©aft=

mirtfe empfanb aber burcfeouS feine Neigung für baS

füttäbcfeen unb machte nid^t bie geringften 9lnftalten, ficfe

ifer p näfeern. SDarauf erhielt er eines ÜageS einen

SSrief, morin ifem borgemcrfen mürbe, er unterhalte mit

9llmine ©. ein SiebeSöerfeältnife, burdfe melcbeS er ben

SKuf beS jungen fDläbcbenS fcfeäbige. 2lucfe biefe gufcferift

liefe ber ©aftroirtfe unbeachtet, darauf erhielt er eines

SageS ein Schreiben, meldfeeS lautete: ,,.£>ierbutcfe merben

©ie aufgeforbert, fofort p ber Söittme ©. p gefeen

unb biefe, foroie ifete Tochter p marnen. füienfcfeen,

bie Sfenen unb Sllmine übel motlen, haben bejdbloffen,

baS $auS ber SBitte ®. in bie Suft p fpreugen ober

anpaünben. ©eben ©ie fofort unb marnen ©ie bie beiben

1891. VI, 13
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grauen; eS mirb Sfer Staben nicht fein. 2llmine ift

bodh bie einige pajfenbe grau für ©ie."

2ludfe biefen 23rief liefe ber ©aftmirth unbeachtet, unb

am Nachmittag brach in ber 2feat bei ber SBitttoe ©.

geuer auS. 2)afjelbe mürbe jrnar halb gelöfcljt, am näcfj*

ften Xage aber brannte eS mieber, unb bieSmal fam man

bafeinter, bafe baS geuet angelegt mar. ©S mürbe eine

Unterfucfeung eingeleitet, unb babei Jam eS heraus, bafe

bie ©cfereiberin ber SSriefe unb bie 23ranbftifterin niemanb

3lnberS als bie SDßittme ©. felbft mar. SDiefe batte iferer

Xodfeter einen Ntann berfdhaffen moßen unb beabfidjtigt,

burdfe bie anonymen SBriefe bie Nufmerffamfeit beS jungen

©aftmirtfeS auf ihre Stieftochter $u lenfen. Xie Sefetere

mufete bon bem ganaen SÖotfall nichts, unb bie Söittme ©.

mürbe megen Unfugs unb 23ranbftiftung bcftraft.

©ine ähnliche ©efcfeicfete ift folgenbe. 9tn bem ©ijrn*

itafiunt ju Sucfeenau in ^annoüec mürbe bor ungefähr

fünfunbjmanaig gaferen ein junger ©ijmnafialteferer an=

geftellt, mclcher fefer halb itt ber ©tabt greunbfcfeaft er»

marb, unb ben man in allen ©efellfcfeaftSfreifen fefer gern

hatte, meil er tiebenSmiirbig, nobel in feinem Auftreten

unb bon gutem ©harafter mar. ©S fam ba^u, bafe biefer

feltene 23ogel noch unberheiratfeet mar, unb SJtüttcr unb

Ißchtcr begannen bemgemäfe auf ben .fperrn gagb ju

machen, unb manches anonyme SBrieflein ging ifem 31t.

©ineS XagcS aber erhielt er einen Sörief
,

ber ctmaS be*

brofelich lautete. 3fn bemfelben fdjrieb ifem ein namen=

lofer Skrfaffer (eS ^anbelte fidfe natnlid) um eine Ntäuner*

hanb) ungefähr: ,,©ie haben bie Xrciftigfeit, ftch um bie

.fpanb beS gräuleinS Ntarie 58., Xodjter ber bermtUmeten

grau Diath 33. 3u bemerben. geh J)d&e ältere Nedjte auf

biefe SDame unb fdhmöre gfenen 3U, bafe idj biefelben mit

ben SBaffen in ber ^>anb geltenb machen merbe."

grau 23. lebte mit ihrer Xodjter Nfarie fefer eilige*
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aogen, infolge beffen hatte ber ©hmnafialleljrer toebev bie

SSittme noch ihre 2odjtcr lernten gelernt. @r legte ben

33rief alfo bei Seite, mar aber nidjt menig erftaunt, als

er nad) atoei ü£agen bereits toieber einen ©rief erhielt,

in meinem eS hieh :
„“Irojj meiner Söarnung haben Sie

bie SDreiftigfeit
, 3hre 33emühungen um bie .ftanb beS

SräuleinS Ntarie fortaufeijen. 3ld) erfläre' S^nen, bafj

idj Sie einfach nieberfcfjie^e, toenn Sie ftdj erlauben, 3^rc

tjenfterparaben unb 3h« Äuifdjneiberei fortjufetjen. 3 <h

bin ber Ntann, bem eS auf einen Ntorb nicht anfommt."

SMefe SDrohung ioar bem böHig harntlofen ©tjmnaftal*

leerer benn bod) au biel
; bieKeicht befam er aud) etrnaS

Nngft bor bem unheimtidjen Nebenbuhler, bem ein Ntorb

eine Äleinigfeit toar. Äura cntfc^toffen begab er fid) eines

SßormittagS au ber fjrau 33., unt biefelbe in’S Vertrauen

3U aiehen. 2)ie 3Eßittme mar anher ftdj über bie 33riefe,

erllärte, leine Slljnung 31t haben, mer biefelben gefdfjriebeu

haben fönnte, bcrfidjerte aber bem ©vunnafiallehrer, ba{j

Niemanb ein Slnredht auf bie |>anb ber Üodjter habe, unb

bafj eS ftdh bal)er um eine Nhjftififation Ijanbeln ntüffe.

33ei biefer Unterrebung fam bie 5£od)ter hinan, fte mürbe

bem ©hmnapallehrer borgeftellt, unb biefer fanb, bah er

ein aujjerorbentlid) fdjötteS
,
fittfameS unb auch gebilbeteS

Ntäbdjen bor ftdj habe.

SDer ©tjmnaftallehrer befdjlofj, bie Sache auf fid) be--

ruhen au Taffen , unb ging nach -fpaufe, nachbeut er grau

Nath 33. gebeten hatte, feinen 33efud) micberTjoteu au

bürfeu. 9lnt nächften £age befam er mieber einen 58rief,

melcher lautete : „ÜTrof$ meiner 3Barnungen haben Sie

geftern baS .g>auS ber SEÖittme 33. betreten, ^ebenfalls

haben Sie um bie <£>anb beS gräuleinS 33. angehalten,

unb faft mödjte ich fürsten, bah ®ie baS 3amort er=

halten haben. 3dj fange jc^t an 3« glauben, bah nicht

Sie ber Schulbige finb, fonbern bie Ungetreue, bie meine
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Siete mit güfjen tritt. igd) merbe eä iljt aber ^eim^

jaulen, unb noch efje bierunbaman;ig Stunben »ergeben,

foll matt tjören, rnie ein Sreubruch beftraft mirb."

SDiefer SBrtef machte ben ©tjmnafiallehrer ganj ent*

fefct, benn nun ^anbelte e§ fidj offenbar um eine ©efaljr

für gräulein 93. @r machte ber grau Sh'att} fofort mieber

feinen 93efucf) unb beriet^ mit ben Sternen bie Sdhufsmafj*

regeln, meldje au treffen feien, ©r ftettte fich alä Sefdjüfeer

* pr Verfügung, bemalte forgfältig bie ©dritte beä grau*

lein§ unb mar bier 2Bocf)en fpäter richtig mit ber jungen

S)ame berlobt unb meitere fecfiS 2öoct»en nach ber 93er*

lobung berheirathet.

günf galjre hatte ber ©hmnafia(lef)rer fc^oit in glücf=

littet ©§e mit feiner grau gelebt, als ihm ein 3ufall

bie ©ntbectung braute, in meldjer SCÖeife man ihn ein*

gefangen batte, gn berfetben Stabt mofjnte nämlich ein

£>nlel ber SJtarie 93., ein jobialer alter ^err, bem biel

baran lag, feine 9Udt)tc paffenb au berljeirathen. S>ev

©tjmnaftallebrer fchien nun bem -Dnfel ein geeigneter

greierSmann für biefelbe 3U fein, unb fo fdjrieb er benn

bie SBriefe in ber tlug berechneten Ülbfidfjt, bafj ber ©hm*
nafiallehrer baburclj auf Sttarie 93. aufmerlfatn toerben

tttüffe, bafj er 93eranlaffung nehmen merbe, biefelbe fennett

3U lernen, unb bafj er bann matjvfdjeinlidj bon ihrem

Siebreia unb bon ihrer ©d^ön^eit fo entjüdft fein mürbe,

bafj er fich leicht p einem Slntrag merbe beftiinmen laffen.

3n ber Sljat toar bie 93orausfehung beS CnlelS einge*

troffen; unb ber @hemann bezieh ihm bieSmal feine Sift

gern, ba biefelbe au einem guten @nbe geführt hotte.

S>iefer gatt ift freilich eine Seltenheit.

gn jßotsbam fanb bor ungefähr fedjS fahren eine

©eridjtsberhanblung ftatt, melche bamall in gatta 9iorb*

beutfdjlanb aufjerorbentlidtjeS Sluffeljen erregte. 9Iuf ber

9lnflagebanf fnfj bie grau eines ©erichtSbireftorS, bie im

Digitized by Google



93on 8. !Bertf)olb. 197

Saufe bet 3faf)re biete 4?unberte bon ^Briefen boß bet

fdjänbtichften IBerleuntbungen, boß SBerbädjtigungen unb

ßügen getrieben hatte. Mehrere -gmnbert Injurien*

ptoaeffe, @^ef^etbung§projejfe,3et^ürfnifie innerhalb bieler

gamitien, geinbfchaften atoifcfjen greunben tjatte biefe

ffrau burdj) ihre 33riefe autoege gebraut, unb jahrelang

hatte baS Ißublilum unb bie Ißoliaei bergeblidj auf bie

(Schreiberin gefa^nbet, bie man am aßertoenigften in ber

fjfrau eineä fo hohen ^Beamten fud^te. ©er enbete

mit ber SBeftrafung ber ©ame au mehreren Sauren ©e=

fängnifj.

9Rit toeldjem Raffinement aber fold^e geljäffige IBrief*

fdjteiberinnen borjuge^en toiffen, bafür bietet bet folgenbc

SöorfaH einen 33etoei§.

3n einer mittelbeutfchen Refibenaftabt toar bie feinfte

©efeßfchaft im fogenannten Jtaftno bereinigt, in meinem

nur nach forgfältigfter Prüfung neue Rtitglicber auf*

genommen toutben, ©ie ©efeßfdjaft toar fchr um ihren

Ruf unb um ben Rnftanb ihrer Rtitglieber beforgt, unb

e§ machte be§ljalb um fo größeres Ruffehen, al§

^Briefe, anfcheinenb bon griauenljanb gefdjrieben, halb an

biefen, halb an jenen .gierrn, bann aber aucfj an grauen

famen, toelcfje 93erbächtigungen , ßtatfchereien unb 23etei=

bigungen enthielten, ©ie gange üafinogefeflfdjaft tarn in

Rufregung, unb eifrig tourbe auf bie Srieffdjreiberin ge=

faljnbet. ©ingelne Herren hatten ^Briefe erhalten, in benen

fie befdjimbft mürben, Weil fie nicht mit aßen ©amen
tagten, unb fchliefjlich lam man au ber Uebergeugung,

bajj eine ältere, unoerheirathete ©ame, bie toeber hübfdj,

noch angenehm, aber berntögenb toar, biefe ^Briefe fdjreibe,

um ftch bafür au rächen, bafj fte an ben ©angabenben

ftetS fijjen blieb.

©iefer SBerbacht nahm feftere ©eftalt an, unb eine§

©ageg fühlte ber Ulorfianb bcä •ß’afino’a fich beranlafjt,
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Fräulein .fridba ©. bot3ulaben unb fie unt 91uSfunft

über bie anonymen 33ricfe ju bitten. 2>ie üiDame tBat

barauf äujjerft entrüftet, erbat fic^ bont Slorftanbe bie

anonymen Briefe unb fdjicfte biefetben, 3ufamnten mit einem

eigenen Briefe, an einen ber beften bamaligen .fpanb*

fZtiftenbergleid)er unb |>anbfctjriftenfenner. 2>iefer ent*

fdbieb, bafj bie ©Zvift beS [fräuleinS |mlba ©. mit ber

ScBrift ber anonymen 33riefe niZt bie minbefte 91eBnliZ=

feit befäfje. 2)iefen 33rief überreizte gräulein £>ulba ©.

triuntpfjirenb beut Söorftanbe; biefer berlaS baS ©Zwi 1

ben im ßafino, leiftete bent Sräuleiit öffentlidj Abbitte,

unb — bie anonymen Briefe beläftigten bie (SefetXfdjaft

iueiter.

3 e^t menbete fid) aber ber iJorftanb ber ÄafinogefeK*

fdjaft noZ einmal an ben <£>anbfZriftenbergleid)e* unb

iZtdte Znt eigenes Material ein, unb nunmehr [teilte fid)

BerauS, bafj Fräulein |>ulba ©. eine ebenfo freZe, als

gefZtäte Sälfdjerin mar. 3)er Sörief , ben fie angebliZ

bei (Sinfenbung ber anonymen 33riefe an ben ©Ztiftber*

glciZer gefZrieben Batte, mar nidjt bon Zrer Jpatib. 3)er

©ZriftbergleiZer Batte auf ben unteren Sljeil beS üöogenS

feine 33emerfungen gefZtieben, unb biefe Batte Fräulein ©.

abgefdjnitten unb l)öd)ft gefdjidt auf einen anberen 33ogen

aufgeflebt, ber einen bon Zrer eigenen |janb gefZriebenen

SBrief enthielt. $er gefälfZte SSrief befanb fiZ bei ben

SIften, unb aus bentfelben fonnte ber ©ZriftbergleiZer

erfe^cn, bafj Fräulein .^ulba ©. Zn betrogen Batte unb

bafj biefelbe in SöirfliZfeit bie ©Zreiberin ber anonbnten

ißriefe mar. S)ie S)ame mar flug genug, aus ber Sfcfibenj*

ftabt 3U berfZminben, bebor man fie mit ©Zintfjf unb

©Zanbe aus bent $afino ftiefj.

9todj eines berartigcn galleS mollen mir 3um ©d)luffe

gebenfen, ba bie 2Irt unb äöeife intereffant ift, mie bet

©Zreiber entbedt mürbe. SlllerbingS Banbelte eS fid) in
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biefem gatte eigentlich nicht um einen ©djreiber, fonbetn

um einen ßleifterer.

@in Kaufmann in einet fleinett ©tabt erhielt feit

einiget Seit ^Briefe, beten Snljatt baburdj ^ergeftettt wat,

bafj bet Slbfenber auS Leitungen einzelne SSorte ober

S3ud)ftaben Ijerau§gefdjnitten unb aufgeflebt batte, um fo

beliebige ©ätje ju bilben. SDie Slbreffen ber ^Briefe maten

auf gleiche 2Beife üerfertigt, unb fo fdjien eS unmöglich,

ben Slbfenbcr bet ^Briefe 31t entbeden. 25ie Briefe mären

fämmtlid) in bem Crte felbft aufgegeben, unb iljr Inhalt

mar barauf berechnet, ben Kaufmann au beunruhigen unb

ihm baS £eben au berbittern. 23alb tourbe et bebrobt

mit 33canbftiftung, mit 93torb, mit Einbruch, halb ber*

bädjtigte man feine ©attin ober befdjulbigte fein *Perfonal

bet Untreue. S3ergebenS batte bet ^Betroffene fid) an bie

ftäbtifcbe ^ßolijei gemenbet; Scbriftjüge toaren nic^t bor*

banben, baS Rapier bet 33riefe jeigte auch nichts Sluf*

fälliges, unb bet £l)äter fibien fidj felbft aufjerorbentlich

ficber 3U füllen ,
benn feine SBtiefe mürben immer broben*

bet unb nidjtsmürbiger.

ßineS ü£ageS erhielt ber Kaufmann mieberum einen

foldjen tBrief, beffen Slbreffe aitS 5Drudbucbftaben aufant*

mengefetjt mar, unb als er biefe genau betrachtete, machte er

bie ©ntbedung, bafj fx«b auf bem Umftblag eine .fpanbfcbrift

berfebrt abgebriidt batte. (Sr bennutbete fofort, baff ber

Slbfenber ben 53rief auf einen anbernt gelegt batte, ber

mit nod) feuchter Stuffdjrift ebenfalls auf feinem (sdjieib*

tifebe lag. 2)iefe feuchte Slbreffe batte fid) auf bem ©<hmäb*

Briefe abgebriidt, ohne bafj eS ber Slbfenber merlte. fDtit

grober SJtübe gelang eS bem ßaufmanne, ben Stauten

einer ftirnta p .£>of in SBabern 3U entaiffern unb ferner

feftauftetten, bafj ein einziger fDtenfcb im Crte, ebenfalls

ein Kaufmann unb ein ßonlurrent, mit biefer girma in

©efchäfteberbinbuug ftebe. 3tt ber 2hat mar biefer Äon«
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furrent ber Schreiber ber anonpnten SBriefe. Seine @nt*

bedung fant tfjm fo itberrafdjcnb, bafj er nicht au leugnen

Wagte. (Sr erhielt bie Strafe, Welche er für feine StiehtS«

würbigfeit öerbient ^atte.

Die Stürme unb ifyre 2Ttytfyen.

Kulturgefdjiiijtlidje Sfi$
5e

von

(9tad)bntcf Berboten.)

yVVt kiffen ^ute Stile, bafj bie erwärmte £uft infolge

ihres geringeren fpe^ififchen ©eWidhteS aufwärts fteigt,

Wäljrenb bie {ältere ju Sßobcn finit. St« einem gelten
3inimer fteigt bafier bie gehegte £uft nach ber ©ede unb

fud)t oben auS alten $ugen unb Süijen $u entfdhlüpfen,

wäljrenb in ben unteren '«Räumen fortwäljrenb {ältere £uft

einfirömt. ©in einfacher Söerfudj mit einer brennenben

ßerje, bie wir int SBinter erft an baS obere, bann an

baS untere (Snbe ber fdjmalen Spalte einer in einen falten

fRaum füljrenben ©Ijür galten, wirb un§ biefen Vorgang

augenblidtidj toeranfcfjaulichen.

SBie bei bent foeben angebeuteten 33erfuc£j im kleinen

bie ungleicfje (Srwärntung beS 3imnterS Suftftrömungen

Ijetbortuft, bie unter bent Slamen „8ug" befannt unb

gefürchtet firtb , fo ifl aud) bie unglctdje unb ftetS Wecfj 1

fetnbe (Srnärntung ber (Srboberflädje unb beS über ihr

fdjwebenben SuftntcereS bie Urfadje jener gewaltigen £uft«

ftrömungen, bie wir Söinbe nennen, ©reten bebeutenbe

Störungen im ©leichgewicht ber Sltutofphäre ein, bie jeben-

Digitized by Google



23on £>• Subloig. 201

fott§ auf einer rafdfjen 33erbidEjtung ber Söafferbämbfe Be*

ruhen, fo treten ©türme ober £ r f a n e auf, bie meiftenS

aXö ungeheure, fortfdfjreitenbe SöirBel zu Betrauten finb.

$n mannen ©egenben Slmerifa’ä unb namentlich in

Sänbern ber Reißen Sone mütfjen biefe Crfane ungleich

heftiger, at§ in tjöljmn SBreiten, unb i^re SBcrmüftungen

ftnb Bi§meUen mahrhaft entfefetid^. ©o mürbe am 26. Suli

1825 ein großer Streit bon ©uabeloupe burdj einen foldjen

©turntminb böttig bermüftet, feftgebaute «Raufer zertrüm-

mert, fernere Kanonen Bi§ zur 33riiftung ber ^Batterie

fortgefchoben , unb ein 33rett bon 3 guß Sänge, 8 3ott

Sreite unb 10 Sinien 2)i<fe mit folcher Söudfjt bur<h bie

Suft getrieBen, baß e§ ben ©tamm eines SpatmBaumeä

bon 17 Sott Surchmeffer bottftänbig burdfjbohrte.

©old^e furchtbare SBirBelftürme , bie oft mit eleltri-

festen Strömungen in 23erbinbung ftcljen unb in ber Siegel

burdj ben $ampf 3toeier in ben oberen Suftfdjichten in

entgegengefeßter Stiftung mefjenber SÖJinbe erzeugt rnnrben,

finb ein magrer ©dtjredfen in atten ©egenben, bie bon

ihnen ^eimgefuefjt merben. brauchen mir uns ba zu mun*

Bern, memt ber SJienfdt) in feinem Siaturzuftanbe zu jener

Seit, mo er bon ber SBirfjamfeit ber Siaturgefeije nur

eine feljr unbottfommene ßenntniß befaß, Beim ©intritt

berartiger ©reigniffe bon abergtäuBifdjer gurdht ergriffen

mürbe? Unb liegt e-3 nicht auf ber $anb, baß ber ©e-

ängftete nach überftanbener ©efahr, mie mir bieS ja heute

noch Bei ben auf ber unterften Äulturftufe fielen ge-

bliebenen fogenantiten milben SBolfeftämmen Beobachten,

mit einem ©efüf)l retigißfer ©rfenntlicfjfeit bie 3ei<hen be-

grüßte, bie ihm bie Stücffehr ber fdjöneren Sßitterung, ber-

aube unb ber früheren Crbnung anfünbigten?

©o fehen mir ben früheften $ultu§ auf bie geheintniß-

botten ^Beziehungen ftch grünben, meldje znnfehen ben ber-

fdhiebenen Sleußerungen ber gemaltigen Siaturfräfte unb
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ber Dtadbt ber ©ötter ju berufen fdjieuen. Soct) mar bie

iBeforgnife bot biefet tDtadjt nid^t bie einzige Cuette beS

Ciiefü^tö, baS bie erften Ülttäre errieten liefe; man fürchtete

fie jmar in bem untjeitbotten , Perbcrbtidjen Kampfe ber

©temente, fotöie in bem ©djrerfen beS UnglüdS, baö fie

ringsum Perbreitete, aber man fegnete fie auefe für alle

©üter, mornit fie bie Söett übcrfcfeüttetc.

Sie atten ©gppter, $nber unb Werfer bieten uns in

ifjren SJtyttjen auffattenbe 23eifpiete bon einem ©tauben,

ber bie nnjidjtbaren äßefen, auS beren ©cfjofee ©tütf unb

Ungtütf, 2eben unb Sob auf bie 2ttenfd)en tjerabgefdjüttet

mürbe, in 2Jtädj)te beS £icf)tS unb ber ginfternife tfeeitte.

ißeibe ringen ntiteinanber um bie .gierrfdfjaft über bie

©rbc, bis aulefet bie ©ötter beS SidjteS triumpfeiren unb

mit bem Kampfe um bie (Elemente augleidfj audt) bem un=

feeitPotten gmiefpatt unb -giaber, bem ber $rieg unter ben

^Jtenfäjen baS Safein Perbanft, ein ©nbe bereiten.

3[n Snbien maren eS bie Dämonen ber 2Binbe, bie

mit ©eifeeln auSgeftattet über bie ©ipfel ber ©ebirge ba=

tjetjjiefeen unb bie SBotten jufammenbrängen, bantit fie

baS gefangen gehaltene Söaffer prüdljattcn, bis fie nadf)

©ntfeffetung ber SBirbetftürmc in Üiegenftrbmen über bie

meite ©beite tjerabftürjen. $unt ©tücf bauert biefer JTanipf

nteift nidjt lange, benn halb mieber erfdjeint baS freunb*

lidje SJidjt ber ©oune, .gietb Snbra, ber bie ginfternife

unb bie Siegcnbämonen befiegt, bie friebtidje 9iut)e in bet

'Jtatur mieber feerftettt unb VltteS mit ^eiterfeit erfüllt.

Unb biefe ütüdfetjr 311t früheren Crbnung feierten bic

•gnnmten beS s«Kig*2Beba (bie Söeben fittb bie ättefteu

tjeiligeu Söiic^er ber 3nberj in ritferenber Söeife: „SJtöget

ifer Söitibe uns milb fein! 3Jtöge bie Sommerung unb

bie 9tadf)t, ber .glimmet unb bie £uft, bie Königin ber ©e*

roädjfe, bie atttiebenbe ©onne unb unfere beerben Pott Poti

©anftmutfe unb Sftitbe fein!" 2Jtan begreift biefeu länb*
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Itdjen ©efang bet Wirten jener patriardjalifdjen Stämme,

toeldje bie toeiten Hochebenen Slfieng burd)3ogen unb bei

intern Siomabenteben bigtoeilen hart gegen bie Unbill bes

SBetterg unb bet SBirbetftürme bet Ijötier gelegenen Ste*

gionen 3U lämpfen Ratten. Siegt eg nidjt naf)e
(

baf} jene

barntlofen SBejeit in ben Untjolben, bie in bag ©emanb

beg Sturmeg gefüllt, ifjve Jütten ober ^ctte nieberriffen

unb ihre beerben augeinonber fpreugten ober tooljl gar

311m jEtjcit in tiefe Slbgriinbe unb Sdjlucfjten ^inabftürs*

tcn, feinblidje böfe S)ämonen fahen?

Unter ben 9Jtt)tben ber alten ©gppter fpielt üppbon,

ber Sruber ber öerberbenbringenben SÖinbe, alg ^erfoni*

fifation beg böfen ^ßrinjipg eine mistige Stolle, benit fort=

mäljrenb feben tuir ihn mit bent fteunblidj gefilmten ©ott

Cfirig, ber 3ugleidj alg bie fegenfpenbeube Sonne unb alg

ber tooljltfjätige Stil tereljrt mürbe, in Ijartnäcfigem Kampfe

begriffen. 3ur 3 cit ber grofjen Söärnte Dom fDlärj bis

3um Suli befinbet fidf) gattj ©gppten unter ber Hevrfdjaft

beg 2ppl)on, jenes ^ei^cit äöirbelloinbeg ber libpfdjen

SBüfte, ber bie Suft glü^enb bdfj macht unb bag ©rbtetdh

austrodnet. SDod) jut gd* ber Sommerfonnenloenbe ge=

totnnt ber gute Cfirig über ben menfdjenfeinblicben S)änton

bag Uebergcroicbt, bie iuol)ltf)ätige Ueberfchtoeinmung bes

Stitg belebt Sllleg auf’g Steue, unb bag Sanb erhält feine

3tucbt6atfeit 3urüd.

3m Herbft rul)t biefelbe mit ber Hoffnung beg 3a^reg

faft gan3 unter betn SBaffer Perbovgen; bie 2age merben

immer fürjer unb 2ppbon mirb ber finftere ©eift beg

SBintcrg. $er 3Binb, ber bann aug bem Storben Dom
SJleere Ijer über bag Sanb bafjinfegt, führt oft fdjioere

Uugcioitter herbei unb oerfinffert bag freunblicfje 2lntlij$

ber Sonne. 3)er gute Cfirig icbeint überumnben, unb bie

religiöfen 3efte beg Herbfteg ftnb ber Trauer unb ängft=

lidjen Sorge gemibmet. SDa inbeffeu biefe ftefte 3U gleicher
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3eit auch bie gefte ber SluSfaat finb, fo »erben fte mentg*

ftenS bon ber Hoffnung auf ben göttlichen (Sieg über ben

menfdhenfeinblidjen Spphon begleitet. Unb halb fteigt auch

bie freunblidje (Sonne mieber am Fimmel empor, bie

SGÖaffer berlaufen fi<h, bie jungen Sßftanjenfeime fd^iefeen

Iräftig auS bem befruchteten Soben h*tüot, ber fegen*

fpenbenbe CfiriS ^at ben böfen «Sturmgeift Spphon be«

mältigt unb eine 3^tt jubelnber ffreube eröffnet fi<h mit

ben erften Sagen beS 3anuar, bie ein neues ßeben bon

Suft unb Weiterleit berbreitet.

3m alten ©riedjenlanb bertreten bie Sitanen unb

bie hunbertlöpfigen S)rachen foiooht ben 2)onner unb ben

Slifj, fomie auch bie unterirbifdjen ©rbbeben unb bie

furchtbaren Söirbetfiürme, bie über bie @rbe unb baS

SJteer bahinrafen. Dtadh bem gemattigen unb fiegreidhett

Kampfe ber ©Otter fehen mir bie Sitanen in ben ungeheuren

(Schlunb ber Untermelt tjinabgeftürat. 9lber bie ©rbe er*

jeugte noch ben Sppljon, ben lebten ihrer Söhne. „Unb

bie Iraftigen ffäufte biefeS mächtigen ©otteS maren thätig

ohne Unterlaß unb feine Seine unermüblidj. 2luf feinen

Schultern richteten fid) bie Ijunbert Äöpfe eines furcht*

baren Sradjen empor, unb jeher ftredte eine lange fdjmarae

3unge hert,or ; bie Slugen, mit beiten biefe fchredlidjen

flöpfe berfehen maren, fprüheten funlelnbe flammen. Stile

Sdjeufate aber fliehen jufammeit mot)l taufenb utierflär-

bare Söne aus, bie halb bem ©ebrütt eines mütljenben

Stieres, halb ber 2)onnerftimme eines körnen glichen, mo*

bon bie fteilen ©ebirge miberhallten, fo bah fetbft bie

himmlifdhen ©ötter fie bevnehmen fonnten."

Stuf biefe getoaltige ßrfdjeinung fdhleubert Jupiter,

ber ©ötter unb ber Stenfcfjen Sater, feinen furchtbaren

Slihftrahl, bah ber Wimmel unb bie (Srbe, baS Steer unb

bie unterirbifdjen ©rünbe erbeben unb ber grohe Clprnp

unter feinen unfterblidhen frühen erbittert. Sange mögt
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ber entfehlidje Äampf unentfchieben T^tit uitb her, biä baS

toerftümmelte Ungethüm befiegt ift unb Jupiter e§ in bie

ftnftere Xiefe beS SEartaruö öcrfenft.

S)er neibifdje SL^pfjon War öon bet @rbe berfchwum

ben; allein boE Soweit hatte er bieäöinbe unb äüirbel=

fiürme auf berfetben aurüdgetaffen , bie öon allen ©eiten

über ba§ mit Slumen gefrfjmücfte £anb baljerbraufen unb

bie SSerfe ber Stenfdjen berwüften ober auf bem 2Jteerc

bie ©ctjiffe auäeinanber jagen unb bie 9Jtenfchen jämmer=

lid) umfommen taffen.

Glicht aEe Söinbe jebodj toareu fo böäatt'g; bie bier

-hauptroinbe befanben ftdj fogar in ben $änben guter

©ottljeiten, bie fid) fjerbeiliefjen, ben 2Henfct)en auf ihre

Sitten beiauftetjen. ©o riefen bie SltT^ener im ißerferfrieg

ben Soveaä (AorbWinb) mit Cpfern an, bafj er ihnen

feinen Seiftanb teilen unb bie ©cfyiffe ber Sarbaren aet*

ftören möchte. Unb al§ ber AorbWinb in ber ü£hat fid?

einfieEte unb wutentbrannt über bie feinblidje liefen*

flotte Verfiel, fie auSeinanber Warf unb autn grofjen 2tjeii

vernichtete, errichteten bie Athener bem SoreaS einen Altar

unb brachten ihm 2)anfopfer bar, meit er ifjre Sitte er=

hört unb ihnen geholfen hatte.

9*ach ber ©efängen ber alten ©rieten haben bie 3Binbe

ihren Aufenthalt halb im Aorben, too ihr Sßädfter AeoluS

fie in ben fmfteren -höhten SThracienä eingefdjloffcn hält,

halb im ©üben, wo fie bon bemfetben Eöädjter in einer-

tiefen -höhte ber liparifdjen Unfein gleich toilben Xhieren

angefettet finb. Segegnett fich bann biefe beiben Söinbe

öon fo öerfdhiebener ^Temperatur, fo entftehen auf bem

ÜJlittelnteer bisweilen gana gewaltige Söirbetftürme, Poit

beren Serwüftungen bie älteften ©chriftfteEer fchon er=

aählen, unb bie ben auf offener ©ee, befonberS im griechi=

fdhen 3|nfetmeer, fowie in ber Aähe Pon ©icitien fegetu*

ben ©chiffern redht gefährlich Werben fonnten. —
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©ine meit poetifdjere unb erhabenere ©eftalt haben bie

©türm» unb ©emittermptljcn bei ben alten ©ermanen

angenommen. #ier ftnb e§ bie Soten, bie SBinterriefen,

mit benen ber gemaltige 3lhor (Bonner) in beftänbigem

Kampfe liegt. ©obalb bie Sfoten gegen SBalljall, bie 33urg

ber Afengottljeiten, heranjiehen, *>ie SBinbSbraut tobt unb

biente SBolfen ba§ Antlifj Cbin’3 (3Botan’S), ber leuchten-

ben ©onne, Oerhüllen, ergreift !Ih°r feinen furchtbaren

Jammer, ben SJtiölnir CSermalnter), unb fcfjmettert bie Un=

holbe banttt ju S3oben, bis ©bin’S Auttit} ftd) toieber seigt,

bie ©onne toieber lächelt, unb bie Poti furcht befreiten Afen=

gbtter auf ber SUfröftbrütfe (bem Regenbogen) toieber in

ihre ftraljlenbe SBurg entfliehen.
—

S£ie Japaner glauben, bah bie ffißirbclftürnte eine Art

Söafferungeheucr mären, bie einen ungeheuren ©chtoeif

befäfjen unb mit einer raffen unb ungeftiimen 33etoegung

aus bem SJtcere in bie Suft empovftiegcn unb baS ?anb

Oermiiftenb burdhflögen.

S5ie Jfatcbonier berfehten ben Aufenthalt ihrer ©eelen

in bie äöolfen, unb ba biefelbeu nach ihrer Meinung iljre

Steigungen unb Ceibenfdhaften, bie fte auf ©rben befafjen,

beibehalten, fo führten bie tapferen auch in ihrer luftigen

SBohnung noch abenteuerliche .fpeere an, bie im ©chojje

ftürmifcher ©emittcrmolfen miteinauber fämpften. ©o
mürben bie Sßirbelftürme alfo burd) ©eifter herOorgerufen.

33ei ben betten maren bie ftrafbaren ©eelen, meldje

ber hintmlifchen SCßohnungen für unmiirbig befunben mür-

ben, bafltt berurtheilt, in ben fiüftcn heruntfluirren , mo

fie bann biStoeilen auherorbentliche ©eftalten annahnten,

als Ocrmüftenbe ©türme flur ©rbe 3urücffchrten unb auf

ihrer SBahn ©dhreefen unb ©ntfe^en Oerbreiteten. Auch

fpäter noch fah man bie fdfjmarflen 3Bolfen, bie StachtS

am ftiirmifchen Fimmel flu langen .(letten ftch entfalteten

unb Oon heftigen ©töjjen fortgeriffen über bie ©ebirge
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hinWegWirbelten, als ben bro^enben IRunbgang böfet 2)ä*

«tonen an, bie ihren ©abbath feierten.

Sßir tonnen bie ©puren biefer mpttjifdjeu Sluffaffung

beS SllterthumS aud) in ben 33eridjten beS aberglaubifdjen

Mittelalters miebevfinben. SDie ungeheuerliche ©rfcheinung

ber SSirbelftürme bewahrt t)ier faft immer noch baS ©e*

präge bon einer Slrt Sperfönlidjfeit ober alterminbeftenS

bon einer biretten SinWirtung bbfer Mädjte. 2)iefer

©taube beftaitb noch lange fort, als bereits bie gortfchritte

ber 2Bifienidjaft unb ber ©d)ifffahrt bie ©ceteute ju einer

befonnerett ^Beobachtung ber meteorotogifchen ©rfdjeinungen

geführt hatten.

3n feiner CebenSbefdhreibuitg beS ©olumbuS befdjreibt

£>errera einen furchtbaren ©türm, ber in bent ©otf bon

Merito bie Heine fpanifdfje flotte überfiel, ©in ungeheurer

Söirbet ftiirjte fid) cmf bie ©chiffc. SaS lieh ©olumbuS

in feinem ©cfjreden bie föniglidje ©taubarte aufrichten

unb flehte fie um ©chutj unb Seiftanb an, inbetn er mit

feinen ^Begleitern bie elften 33crfe beS ©bangeliumS 3fo=

hanni’S betete. 211S fie fo ihre 2lnbad)t «errichtet hatten,

glaubten fte beS göttlid)en SeiftanbS ficher ju fein. Unb

fie hatten fich auch nicht getäufdjt, benn faunt hatten fie

ihre Zeremonie beenbet, fo mich ber fdjredliche 2öirE»eI=

fhtrnt, ben ber S35fe ju ihrem Söerberben heraufbcfdjmoren

in haben fdjien, bon ihnen, unb raste, fo Weit fie nur

fehen tonnten, über baS Meer bahin.

Söir fel)en jebodj auf biefem Weiten 58eobad)tungSgebiet,

auf ber ungeheuren frlädje beS CceanS, Welche ben ©djif*

fern burdh bie glorreiche ©ntbedung beS ©olumbuS er*

fdhloffen Worben war, wie ber f?ortfdjritt in ber ©djiff-

fahrtStunbe nadj unb nach auch ben fyovtfdjritt in ber

MitterungStunbe beranlajjt, unb Wie bie Grtlävung ihrer

©rfdjeinungcn immer mehr jener alten mtjthifchen S3or=

fteEungen enttleibct Wirb, um in ein jwar weniger
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poetifdjeS, atier barum nicht toeniger tounberbareS ©ebiet,

in baS ber SBifTenfcJjaft, einjutreten, baS unS heute, roie

bie religiöfen Ölnfcfjauungen bet frühefteu 3 eiten , bie ge=

heimnifjoollen Ziehungen ber ©inge 311 einanber enthüllt.

©in Offizier ber hoHänbifdhen 'Uiorine tjat unS eine

öortrefflidhe Sdhitberung jener Söirbelftürme geliefert, bie

fi<h oft auf bem Dieere 3eigen unb bie Seefahrer mit bent

Untergange bebrohen. ,,©ie ©leltr^ität," fagt er, „bie

ficfl auS ben Söotfenmaffen entlabet, in beren ©djofje fte

geheimnifjöoU in tiefem ©djtoeigen ihr mächtiges SBert

borbereitete, offenbart ficfj bann mit einer blenbenben 5Jta=

jeftät. Sfjre furchtbaren tBlitje unb ©onnerfdhläge erfüllen

ben ©eift auch beS unerfcfjrocfenften (Seemannes mit 33e*

unruhigung, auf ben feine atmofphärifche ©rfcheinung einen

tieferen ©inbrucf macht, als ein heftiger Söirbet bei fonft

ruhiger SBitterung.

©ag unb Dacht grollt ber ©onner; bie Söolfen finb

in unaufhörlicher SBetoegung unb bie bunfle, mit ©unft

belaftete £uft toirbelt im Jfreife. ©er $ampf, ben bie

fdfjtoa^en SBolfen sugleidj ^ertieiaurufen unb hoch auch

311 fürcljten fdheinen, macht fie nur nodh aufgeregter, unb

fie nehmen ihre 3ufludht 3U ben aujjergenjöhnlichften ÜRit*

teln, um baS Söaffet an3U3iel)en. ©a fie eS aber nicht

ber Sltmofpljäre entnehmen fönnen, fo fteigen fie in {form

eines ©unfimirbelS als SSafferhofe hetab unb fdfjlürfen

begierig auf ber Cberflädhe beS fDleereS. ©iefe ©rontben

finb häufig beim Söedhfel ber SfahreS3eiten unb befonberS

in ber Dälje Heiner Snfelgruppen , bie ihre SBitbung 3U

erleichtern fcheinen. (Sie finb nicht immer Don heftigen

UBinben begleitet, unb man fieht biStoeilen 3U gleidher 3eit

fogar beren mehr als eine, toobei fidj bann baS feltfame

(Schaufpiet barbietet, bafj bie Söolfen, toenn bie gefrümmten

©rontben fidh toieber aufridhten unb burdh ihre Umgebung

hinburdhbredhen, nach allen Dichtungen hin fich aerftreuen.
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2>er 2Binb berljinbert oft bie iBtlbung bon Söaffcr-

trontben, aber an ihrer ©teile ergeben fidh bann mit ber

©efdhminbigleit eine8 SPfeileS ungeheure Söirbeltoinbe unb

ba8 SJteer fdjeint bergebticfje 2Inftrengungen ju matten,

fte au entfräften. 2)ie aufgeregten SBogen heben fid^ hoch

empor unb ftüraen ftct) fdhäumenb unb braufenb bahin,

unb toehe bem ©eentann, ber fie nicht au bermeiben toeifj."

6o mächtig aber auch bie ©türme unb Söirbel bie

©eefaljrer ergriffen, fo mürben biefe burdj ruhige 23e*

obadfitung halb au ber Ueberaeugung geführt, bafj biefel*

ben burdhau8 nidht bon petfönlidhen ©inflüffen abhingen,

fonbern baff fie gana natürliche ©rfdfjeinungen toaren, bie

fidh nach beftiinmten ©efefcen entmidfelten. 3m SIHgemeinen

jebodh hielt man, menn auch in ettoaS beränberter Srorm,

noch lange an bem überlieferten Slberglauben feft.

®ie ©ötter unb 2)ämonen Ratten fich in fpäteren Seiten

au8 ber
sJlähe ber SJtenfchen aurücfgeaogen, aber fie über*

liefen bie ©orge, bie SJtenfdjen au üngftigen unb ifjre

JJBetfe au ae^ftören ,
anberen rnuthmiUigen SBefen. 2118

ein Ueberbleibfel au8 bem ^eibent^um fanb ber ©taube

an Sauberer unb |>ejen halb ©ingang bei ben cfjriftlidhen

58ölfern, unb je mehr jene felbft mit ihrer 2Jtad£jt prahl*

ten, um fo mehr mürben fte bon ber grofjen SJtaffe ge*

fürchtet, ©o rühmte ftdh bie $ere bei 5Petroniu8: w<aHe8,

ma3 25u auf ©rben erblicfft, gehöret mir. ©8 bertroefnet,

fobalb idh mitt, ba8 blüljenbe ©emanb ber ©rbe; fobalb

id) toitt, müffen bie Seifen mir Söaffer geben unb au8

bürren Älippen reidhe Duellen fprubeln. 2Bie einer 33rücfe

bebiene idh tutdh ber teifjenben SSaffermogen , unb bie

©türme legen mir ruhig ihre ©emalt au güfjen. 3Dodh

moau ermähne idh be8 Seichteren? Surdfj meine ©efänge aiehe

idh be8 9Dionbe8 ©eftalt bom Fimmel herab, unb menn ich

ben ©rbfrei8 in fdhäumenben 2lufruhr berfetje, fo mitb ißhoe«

bu8 (ber ©onnengott) geamungen, feine Stoffe unyulenfen."

1891. VI. 14
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Siefen fibevfdbtoenglicben Sebauptungen , bie mit bet

gefunben Sernunft toie mit ben 9iaturgefetjen fcfjnurftracfS

im SHberfprucb fielen, febenfte man bollen ©tauben. Unb

biefe Serblenbung toar fo tief gewuselt, bafj noch Snno*

cena VIIF. 1484 barüber Hagen tonnte, bafj bie Sauberer

unb |>eren burdij ©türme, |>agel unb Sonnertoetter bie

Söiefen, Saume unb Söeinberge befebäbigten , bie baff*

nungSboHen ©aaten ber gturen ju ©rmtbe richteten unb

fonft noch atterbanb unfäglicbeS Unbeil ftifteten.

Studb ber betannte Äriminalricbter 3ientigiuS in £otb*

ringen fd^reibt auf ©runb feines StftenmaterialS (Scinto-

notatrie Sb. I)
: „S<b tann tn SBabrbeit fagen, bafj mehr

benn 200 ißerfonen, bie ich unter meinem 9tidjteramt aunt

Seuertobe berbammte, fetbft betannt haben, toie fte ju

getoiffen Seiten baufentoeife an einem Söafferbacb ober

©ee aufammenlommen, befonberS toenn ettoa einer an einem

ßben £>rt gelegen ift, toobin fonft 9tiemanb au toanbern

pflegt. Safelbft fdblagen fie mit ©erten ober 9hitben, bie

fte bom bßfen ©eift empfangen, fo lange auf bai SBaffer,

bis ficb ein bitter Sunft unb 9tebel barauS erbebt, mit

benen fie in bie .fpßbe fteigen. Siefe Sünfie ballen fid^

fobann ju bitten, febtoarjen Söotlen aufamnten, in benen

bie Sauberer ober £e$en mit bßfen ©eiftern bin unb ber

fahren, toobin fie gelüftet, unb aulefct int ©turnt mit

£agel toieber auf bie ©rbe berabtommen."

Sn Sertin tourben im Sabre 1588 atoei arme alte

Stauen berbrannt, benen toegen ^eraufbefd£»toörung eines

furchtbaren UngetoitterS ber 5proaefj gemacht toorben toar.

ßbenfo erhob ficb in Stüncben im ©omnter 1665 unter

gewaltigem ©türm ein furchtbares Sonnertoetter unb

£>agel. 3US ein frommer Sßriefter bemertte, bafj eS ein

„SeufelStoetter" Wäre, befdhtoor er baffelbe, worauf ein

ftebenaigjäbriget Sraaauberer aus ben SBoIfen berabftel

unb baS Unwetter ficb fofort beruhigte. Ser Sauberer
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befannte nadfjljer bot ©eridljt, bafj et bag Söettermacfjen

nebft einigen .fjunberten feinet ©efellen fdjon bei bietjig

Sorten bettieben unb an 2Renfdjen unb Sielj, an grüdlj*

ten, Säumen unb ©ebäuben fdjon grofjen ©djaben an=

gerichtet Ijabe, megljalb et mit glüljenben Sangen getiffen,

bann ertoürgt unb ju 2lfdt)e betbrannt mutbe.

Sille biefe |>anblungen unb toeit Ijaarfträubenbere nodj

befannten bie Slngeftagten natürlich untet ben Ijärtefiett

Folterqualen. Um folgern Unzeit boraubeugen, berfian=

ben fidj eine Slnaaljl Ctte mit ntenfdjlidEjet füljlenben S8c=

Ijörben baau, ben für 3auberer gehaltenen ^erfonen eine

beftimmte jäljrlidje Unterftiifcung jufontmen au taffen, ba=

mit fte üjren Fluren, Saunten unb ©ebäuben nidjt nur

feinen ©djaben jufügten, fonbern audj ©turnt unb Un*

gemittet bon iljnen fernljielten.

Smntet meljr berblafjte berSJtptljug bon bem ©influfj

bet ©eifter auf ©tjeugung bet betbetblidjen ©türme. Stur

nodj einmal fladfett er im hörigen Sfaljrljunbert in bet

©eftalt beS „milben Sägerg" auf, bet big an bie ©djmetle

unfereg 3fal)r!junbertg bie teidjtgtäubigen ©emütfjer er*

fdjredte. SCBenn in bunflen Mächten ein furdjtbarer ©turnt

ftdj etljob, bet bie Söolfen augeinanber peitfc^te unb fort*

mäljrenb iljre gform beränberttb in rafenbet @ile baljitt

jagte, fo mahnten Furdjtfame in ben abenteuerlichen Sßolfen*

gebilben allerlei 2öilb unb Säger 3U erblidfen, bie mie

ma^nftnnig übet ihren Äöpfen baljinfaugten, unb in bem

pfeifen unb Staufen beg ©turnteg bag ©ebeE bet .jpunbe,

bag ©ebrütt beg Söilbeg, ben ^uffaruf unb ^örnerfd^all

beg milben Sägetg au betnehmen. Um aber ja nidjt beut*

lidj feljen unb Ijöttn, alfo beobadljten au fönnen, berbarg

man ftdj fo gut alg möglich, ba man fidj meifj machte,

bafj bet Söfe, bet ferner belabene ©eelen au biefet #efc*

jagb augerfeljen hatte, bie Sieugierbe nid^t unbefiraft laffe.

SDBat bie .frafc borüber, fo legte ftdj natürlich auch bet ©türm.
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Ser 9Jtorgenröthe beS 19. ^ahrhunbertS mar eS bor-

bemalten, baS fiid^t ber 2Btffenfd)aft in immer meitere

Greife auäaubreiten unb baburdj jene büftexen ©chatten

ju berfdjeuchen ,
bie feit mehr benn atoei 3aljrtaufenben

bie 9Jtenf<hen in ©Freden berfe^ten. ©o mürbe auch bet

„3Rt;tbu8 bet ©türme" in’S (Stab gebettet, unb beren

abenteuerliche ßegenben unb ©agen begegnen ^eute in bet

ganaen cibiliftxten SBelt nur noch einem ungläubigen

Sädjeln. SGßie mit bon bornhetein nadjmiefen, ift bie @nt=

fle^ung bet Söinbe — ohne jebe petfönlidje (Sinmifchung —
auf natürliche Utfadfjen aurüdauführen ,

unb mo fte je

einmal burdj iljr 3ufammentreffen gemaltige Störungen

beräntaffen, fo aeigt uns auch bie Statut ihre 2lHma<ht

in ben munbetbaren Slnftrengungen, bie fte macht, um bie

ftörenben SJtädjte nieberaumerfen unb bie Harmonie burdj

bie SBitlung ber ^öd^flett geheimnifjbolten Kräfte, melche

bie Ctbnung unb ba§ ©leichgemidjt aufrecht erhalten,

mieber hcraufteHen.

Z>ie 2iuffinbung

bes Pharao unb feiner tEodjter.

ZtTitgetheilt

Don

Jlug. # <$etßc.

(91ad)btud betboten.)

/Cä mar im Saljre 1326 bor ©hrifii ©eburt, b-h bor etma
*** 2300 fahren, als ein gemaltigeS (Sreignifj baS 2anb

Gghpten bon einet ©renae aut anbem erfchütterte.

Ser gröfjte feiner Könige mar geftorben. StamfeSlI.,

ber ftegteiche gröberer, melier an ber ©pifce feines £eere§
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bie Ijalbe 3u jener 3«t befannte Söett burd^ogen unb

fein SRetd^ pm ©ipfel ber 3Jlac^t unb GiPitifation erhoben,

bet gtofje ©täbtegrünber unb Saumeifter, unter beffen

^errfcfjaft bie egtjtifdje Äunft ihren ^ö^epunft erreicht,

ber fidj felbft in aaljtfofen 3nfd)riften an Stempeln unb

Sßaläften „Siebling ber ©ötter, |>err ber SBelt, gnäbiger

©ott" u. f. m. genannt, et, beffen SBagen aHmorgenblich

Pon hier gefangenen Königen 3um Üempel gejogen morben

mar, hatte ben lebten Sttbemjug auSgehaudjt. 25ie ^rieftet

hatten feinen Setdjnam einbatfamirt, bie gefammte Se»

Pölferung feine! ßanbeS hatte fiel) mit ber Xrauetfdjnur

umgürtet, atoetunbftebenjtg Stage lang mar fein ©otte8=

bienfi gehalten, fein -Opfer hergebracht, fein geft gefeiert

morben. 2)aS ganje Soll hatte fid) ber Säber, beS gleifdjeS,

beS SBeiaenbrobe! unb SBeineS enthalten. Som Siorgen

bi! jum SIbenb Ratten ©djaaren bon Setenben, bie Häupter

mit SJlfdje beftrent, bor ben gefdjloffenen Tempeln gelegen,

unb deiner mar bem SInbern begegnet, ohne 3U fragen:

„üöeifjt $)u e! fdjon? 25er ©ohn ber ©onne ift Ijeim«

gegangen!"

Sfefjt führte man ben lobten feiner irbifdjen 9iuhe*

ftätte ju. 2)ie 5Jtumie ftanb in intern pradjtPotten ©djrein,

umringt bon ben Silbnijfen ber oberften ©ötter be! ßanbeS

unb ihrer Sßriefter, auf ber föitiglichen Saite, bie fte nadj

Siban el Stoluf, ber ©rabftätte ber Jlihtige, überführen

follte, unb mähtenb baS ©cfjiff mit feiner Saft langfam

auf ben flaren ©emäffern be§ Sil bahinglitt, ftrömten

au! ©täbten unb Dörfern bie Semohner nadj ben Ufern,

um ihrem tobten .£>ertfcher bie testen Ghren 31t ermeifen.

2>ie Stänner 3erriffen ihre Kleiber, bie grauen 3errauften

ihr &aat, Sitte rafften ben ©taub ber ©trafje auf, um
ihn auf ihre Häupter 3U fireuen, unb hunberttaufenbe Pon

Cpfergaben mürben in ben glufj gefdjleubert.

©elbft einem ferner bcbriicften Steile ber SePölfetung
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©gbptenS, ben Hebräern, batte man an biefem Stauer-

tage geftattet, ton ber Ratten Arbeit auSautuben, bie

ber beworbene König als Sodj auf ihre Raclen gelegt.

RamfeS II. mar eS, bon toelcbem bie jübifdje Uebetliefe*

rung im jmeiten Sud) StofeS berietet: „2>a !am ein

neuer König auf in (Sgtjpten, ber fptadj au feinem Solle:

Siebe, ber Kinber Sfrael ftnb au biele, moljlan, mir moHen

fie mit ßiften bämpfen, benn mo fidj ein Krieg erhöbe,

möchten fie jcd) au unfern fjreinben fotogen. — Unb man

fefctc SroljnbDgte über fie, meldbe fte au S)ienften amangen

mit Unbarm^eraigteit."

SBie bie aablreidjen Kriegsgefangenen, bie RatnfeS bon

feinen ©roberungSaügen Ijeim gebracht, mürben auch bie

3ur 3eit ber ©tatt^alterfd^aft Sofepb’S eingemanberten

Hebräer, bie fidj in foldjer bte Sicherheit beS ßanbeS be«

brobenben SBeife bermebrt batten, aur Rrbeit in ben Serg*

merfen, aum Sau ber ungebeuern Stempel unb Sßatäfte,

an ben Kanälen, mit benen RamfeS fein fianb burdjaog,

als 3iegelftreidjer unb Steinbrecher, befonberS aber baau

bermenbet, baS unermeßliche Staterial bom ©ebitge nadb

ben Söertpläßen ber neu angelegten Stabte, Spitott unb

RamfeS, au beförbern. ©S fd^meidhelte bem Stolae beS

Königs, alle bie gemaltigen Saumette, bie feinen Flamen

beremigen foHten, bon unterjochten Söllern auSgefübrt au

feben, unb in großen Sudjftaben ließ er an jjebem bie

Snfdjrift anbringen, baß babei lein ©gijpter bon ihm mit

harter Rrbeit geplagt toorben fei.

©iefer £>ertfdjer mit bet eifernen $anb, beffen Re-

gierung 67 Sabre gemährt batte, mar nun nicht mehr! Sei«

nabe bunbert Sabre alt mar er, mie uns berichtet mirb,

erblinbet, unb als bie Siebte ihm eröffnet, baß fie ihm

baS Rugenlidjt nicht mieber geben tönnten, batte er gefagt:

„So ift eS an ber Seit, baS ßanb meinem Sbr<>nctben au

übertragen, benn ber Sohn ber Sonne foU überall mit
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eigenen Augen feben lömten." Unb nadjbem er feinen

Aadjfolger in alle AegierungSgefcbäfte eingemeibt, ^atte

er ftdj mit eigener ^anb ben $ob gegeben.

Aach feiner Seifefcung in bem ©rabgetoölbe, ba3 er

fidj felöft in ben Hallftein be8 libpfdjen ©efeirged batte

einbauen Iaffen, toelcheS ft<h, toeftlitb bon Sieben, etrna

300 gufs bocb auä ber ©bene erbebt, mar — bem SBraucb

entfprechenb — ber .Sugaitg berntauert unb mit ©anb unb

©eröll fo bcrfrfjüttct morbeit, bafj ibn aufjer ben Srieftern

Aiemanb aufauftnben bermochte.

Unb in ber Sbat blieb baS ©ebeimnifj biefet ©rab*

ftätte Sabrtaufenbe binburdj gemabrt. Alan b®Ue nach

unb nach mehr benn atoanaig egtyptifdje ÄönigSgräber ge*

öffnet, unb bie aufgefunbcnen SJtumien in bie Atufeen aller

ßänbet bertbeilt, aber bon bem SeftattungSplabe be§

größten aller 5ßba™°nen batte man trofc ber forgfältigften

Aacbforfcbungen leine ©pur entbedt.

Snbeffen bemerlten bie ^Beamten be$ Atufeumg ber

Antiquitäten, melcbeä ftcb au Sulal, ber 33or* unb -frafeit*

ftabt bon Jlairo beftnbet, feit einer AeUje bon fahren,

bafj Xouriften, meldje bie alte ÄönigSftabt 2beben be*

fudjten, ©egenftänbe bon bort mitbracbten, bie au8 ber

SlegierungSjeit 9tamfe8 II. bekommen mußten, unb halb

unterlag e8 teinem Stoeifel mebt, bafj bie ©rabftätte biefeS

ÄönigS irgenb Semanbem belannt fein müffe. Um ber

©adje auf ben ©runb ju lommen, richtete man nun eine

förmliche ©ntbedungSpolijei ein. Alan behaftete nach

unb nach eine Stenge ßeute, auf melche ftcb ber Serbadjt

lenlte, unb freute felbft bie Anmettbung bet Saftonnabe

nicht, ohne inbeffen bem ©ebeimuiffe näher ju lommen.

2)ie braunen, trofcigen Surfdjen bermeigerten jebe Au8*

lunft, unb ihre grauen, toelcbe mit aufammengejogenen

Stauen bet 6|elution aufaben, beftärlten fte in ihrer Ser*

ftodtbeit.
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Su ben befonberS berbäthtigen sperfönlidjfeiten gehörten

unter Anberen toter SSrüber, AamenS Abb*er=9taful, toetdje

fidj, tote biele anbere SellaB§, in einer Steife leerer ©rab*

B&Blen eingeniftet Botten,' als SrembenfüBrer bienten,

©fei toermietBcten unb ben AuSlünbern ec^te unb unecBte

Antiquitäten berlauften. 9Jtan fe^te biefe bier burdh*

triebenen SSurfcBen einige Monate in’S ©efängnifj unb

lief} ihre fdhtoieltgen ^ubfoBlen nteBr als einmal SBe*

!anntf<Baft mit bent Stocfe machen, aber iBre Sippen

Blieben ftumm, bis man ju einem toirlfameren Mittel,

bem ber SBeftechung, griff, ©inem ber Sriiber erfdBten bie

jugefagte ^Belohnung fcf)lief}li<h als ein beffercS ©efdBäft,

benn bie toeitere 5piünberung ber ©rabftätten, unb unter

feiner gührung machte ftd^ am 5. 3uli 1881 unfer beutfdjer

SanbSmann ^Ptofeffor Dr. S3rugfcB35]3af<ha, ber Kurator

beS WufeumS au ®ulal, auf ben 28eg nadB bem ßben

gelfentBale SBiban el 9JtoluI, um ftch bon ber SöaBrBeit

feiner Angaben ju überzeugen.

Aach langem, befd^toerltd^em UmBerllettern an bem

AbBange ber toeftlidjen gelStoanb blieb ber berbroffene

SuBrer enblidj an einer mit ©erött bebedften Stelle fteBen

unb beaeidjnete fie als ben Sßlaf}, too ftdB ber ©ingang au

ber ©ruft AamfeS II. befinbe. ©ine AnaaBl mitgebradBter

gellaBS tourbe fogteidfj angetoiefen, baS lofe ©eftein Btn-

toegautäumen, unb halb fitef} man auf bie Oeffnung eines

in ben Seifen gehauenen, fedBS Suf} im ©ebiert meffenben,

brunnenartigen Schachtes. Serfelbe tourbe mit ^itfe einer

barüber angebrachten SBinbe zugänglich gemacht, unb nutt

lieb ftdB S3rugfcB mit feinem SüB«* ohne 3ö9«u in bie

liefe Btnab.

3)aS Unternehmen toar nicht nur ein feBr aufregenbeS,

fonbern auch mit ernften ©efaBren bertnüpft. ißrofeffor

SrugfcB toar atoar bis an bie SäBne betoaffnet, aber aufjer

bem Affiftenten, ber ihn bon Jfairo Betauf begleitet, toar
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unter feinen Seuten nid^t einer, ber ttjn nid^t mit Sßet*

gnügen umgebracht hätte, benn Sitte mufjten nur ju gut,

bafi mit ber Sluffinbung be8 ©rabeg eine reiche ßuelle

beg ©etoimteg für fte berfiegte. 2öar big je^t eine SJiumie —
beren SJerfauf bon ber Stegierung betboten ift — auf*

gefunben toorben, fo hatten fte biefelbe aerlegt unb febeS ©lieb

einzeln an ben SJtann gebraut, mährenb bie Körper —
nachbem biefelben nach ©olbplättdjen ober anberen Söerth*

gegenftänben forgfältig burdjfudjt maren — entmeber in’8

geuer manberten, ober in bie Spalten ber aerflüfteten

SBergloanb geworfen tourben, mo Spänen, Sdbafalg unb

Slaggeier fie halb big auf bie lepte Spur bertitgten.

3Jtit finfteren Sftienen unb unberfennbarem SBibermillen

leifteten bann auch bie braunen ©efetten bie nötigen

2)ienfte, ohne inbeffen burdj ihre Haltung ben Unternehmer

abaufdjretfen.

Stäubern er mit bent Rührer ben 33oben beg Sd^ad^teS

erreicht, ftanb er am ©ingange eineg ettoa 24 guji langen,

nach SBeften laufenben ©angeg, in mellten bie beiben

SJtanner, nachbem bie gatfein angeaünbet toaren, ein*

brangen. $etfelbe barg noch eine SJtenge ber gebräuch»

liehen Smbtenopfer, größere unb fteiuere, oft fuuftboU ge*

arbeitete ©egenftänbe bon tßoraeUan, SJtetatt unb Sllabafter,

fomie attbere 3«rrathen, aber bie krümmer bon SJtumien*

färgen, bie ge^en bon haragetränften 23inben unb Sßapprog,

mit meldjen ber 33oben überftreut mar, berriethen bie

Ihätigfeit ber Stäuber, bie hier feit fahren ungeftört ihr

SBefen getrieben hatten, unb legte bie SBefürdjtung nahe,

bafj man au fpät gefomnten fein möchte, um bieHeidjt ge*

rabeau unerfehliche Schale für bie SSiffenfchaft au retten.

Sßlöhlich aber, bei einer fdjatfen Siegung beg ©angeg

nach Storben, fah fi<h Srugfdh, au feinem fptacfjlofen ©r-

jtaunen, einer Steihe bon mehr benn amanaig noth un«

Perfekten Särgen gegenüber. Stachbem bie erfte lieber»
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rafdjung borBei War, Würbe biefer unerwartete Srunb foWeit

imtcrfudjt, atä»fidj bieS Beim Sdjeiite bet SPec^facfeln tßun

ließ, unb fdjon biefe oBcrfIäd)licfje SBeftd^ttßung ergab, baß

man t)ier bie fterblidjen UeBerrefte Don -fpoljenprieftcrn, Wie

bon männlichen unb weiblichen Singehörigen einer Steiljen«

folge föntgtid^er Familien bor fidj ^atte.

SDaburdj nur noch mehr angefeuert, braitg 83rugfdh

in bem fich Bi§ tief in baS innere beS ©ebirgeä er*

ftredenben ©ange Weiter bor, Bis er ben SlBfdjluß be§=

felBen, bie eigentliche ©raBfammer erreichte. £>ier, in

einem niebrigen, 20 fjuß breiten unb 30 fjuß langen

Staunte, ftanben, junt ST^eil auf bem tJufjboben, jum £heil

aufredjt an ber SBanb, eine noch biel größere Slttjaßl bon

SJtumien, bie in Särgen bon großer Sdjönßeit unb Be*

fonberer ©röße unb Schwere feit Sct^rtaufcuben ber Sluf*

erftehung darrten. Sind) hier mußte man fid) auf eine

nur ganj flüchtige S3eftd)tigung Befdjränfen, benn bie Sluf*

regung, Wie bie ßuft biefer unterirbifefjen ©ewölbe toirfte

erftidenb unb trieb bie SJtänner, ben SluSgang mit mög*

lichfter SdjneHigfeit Wieber au gewinnen.

5Der größte 2ßeil ber Stacht Würbe bamit augebradht,

bie nötigen ßeute für bie hebung biefer foftbaren Sie*

liquien au mieten, unb in ben frühen SJtorgenftunben beS

nä<hften STageS Waren Bereits 300 ftellaljg aur Stelle,

©iner ber Särge nach bem anberen Würbe Ijeraufgewunben,

oben angelommen forgfältig in SJtatten unb Segeltuch

eingenäßt unb bann über bie mit ben Xrümmem ßifto*

rifdjer 2)enlmäler üBerfäete ©Bene bon Sßeben nach ben

Bei Suffor bor Sinter liegenbett SfegierungSbampfem über«

geführt. Stach fedt)8 £agen ßarter SJtüße unb SlrBeit unter

ben heißen Strahlen ber Sulifonne war baS Söerl Be*

enbigt.

SllS bie SDampfer mit ihren ardjäologifchen Späßen

ßulfor berließen, ftanben bie breißunbert SlrBeiter gruppen*
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toctfc in finfterent, beinahe brobenbem Sdjmeigen am
Ufer. 2>ie Itunbe bon betn, maä gcfdjab, batte fidj mit

retfjenber Scbnettigfeit ant 9HI bmab berbreitet unb an

allen bemannten Crtfc^aften berfammette ficb baS Süotf,

wtn feine einftigen Könige borüberfaljren ju feben. 23ie

bantalS beim SJegräbniffe be§ großen SPbatao, ftiefjen bie

SJiänner ein eigentümliches SBebgebeul auS, bie SDeibet

jerrauften ficb jatnmernb baS |>aar, nnb bie Äinber ftimrn*

ten in bie allgemeine Jftage ein. ffonatifdje SDermifdje

marfen fi(b in ben gtufj, um bie Sdjiffe fdbmimmenb au

erreichen, unb erfi, als fie buv«b bie ihnen entgegengebal*

tenen ^lintenlftufe bon ib*em 33orbaben abgefcbrecft mürben,

fdjmammen fie, milbe glüdje gegen bie Üiäuber auSftofjenb,

an’S Ufer jurüd. 9iad)t3 mußten aur Sicherung gegen

etmaige Ueberfätte auf ben Dampfern treuer angeaiinbet

unb bann unb mann Sdjüffe abgefeuert merben.

©rft als bie ©ypebüion SBulaf gtüdlidj erreicht batte,

tonnte man ftdj bon ber SBebeutung unb SÖicbtigfeit beS

öfurtbeS genauer überaeugen. 3n ben aum Steil foftbar ber*

aierten Särgen fcblummevten allein einunbamanaig Könige,

meldbe mäbrenb beS 18., 19. unb 20. SabrbunbertS b. @bf-

über @gi)pten gebeufcht batten, unb unter ihnen befanb

ficb ber grofje ÜiamfeS II., fomie feine ©emabtin 9tefer*ari.

3n fieserer haben mir — barfiber taffen neuere tfor«

fdjungen taum einen Steifet — feine geringere fßerföit-

lidjteit bor uns, als jene liebenSmertbe ffkinaeffin auS ber

gamitie ber Könige, meldbe nach ber biblifchen (Sraäbtung

einft im Schilfe beS *MS ein auSgefejjteS ftnäblein fanb,

baS fie SftofeS nannte, an ihren £>of nahm unb als ihren

Sohn eraieben lieb- SJiefe junge Sprittaeffin erhob fRamfeS II.

fpäterbin a»t feiner ©emablin unb aur SJtitregentin beS

fReidjeS, unb fie ift bemgemäjj auf bieten Saubenfmälern

aus ber 3eit SRamfcS II. neben bem SSitbnifj beS ^errfdjerS

beremigt unb erfcheint in alten SllterSftufen , in meldben
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bie Äünflter jener Seit f*e in Srarbe unb Stein bargefletCt

fjaben, als ein IjolbfeligeS, bon feltenem ßiebreia umfloffe*

ne§ ^Jtenfdjenünb, toie fte audj in ber Sage als folc^eS

fortlebt.

SDie Sttumien tourben in SBulal jum X^eil üjrer füllen

unb S3tnben entlleibet. S)aS ©inbatfamiren beS großen

3tamfeS Ijatte länger als jtoei SJtonate 3eit erforbert unb

15 Minuten genügten, um feinen ßopf ju entfdjleiern,

ber no<f) nadj breitaufenbjäljriger SRulje in merfroilrbiger

SDßeife an bie SStlbniffe, meldje unS 3Jtaler unb S3tlbljauer

feiner Seit Ijintertaffen tjaben, erinnert unb nodj immer

ben unöerlennbaren Stempel ber |>otjeit, beS feften Söit*

lenS unb eines unbeugfamen Stolzes trägt.

Unb nun fielen biefe einft fo mastigen Äönige, Äönt*

ginnen, Springen, -gmljenpriefter, toeifen ©efefcgeber, 2pran=

nen unb 93ebrficfer, bie iljrer Seit „ben ©öttern gleid^

"

geartet mürben, als „Slntiquitäten" in nummerirten @laS*

fäfien im 2Rufeum ju 33utaf. Sebermann barf ftdj oljne

gurdjt unb Sdjeu naljen, um iljnen in bie ftoljen 2ln*

gefixter $u blicfen , unb baS golbene Slntlijj auf bem

Sarge ber anmutigen Königin 5)tefer=ari, bie fid? bereinft

„©öttin Königin, Siebting ber ©öttin 3Jtut^" nennen

burfte, fdjeint bem Sefdjauer freunblidj juaulädjetn.
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Pie £<f)tieffen unb bie Jlbeöare. — 3»in 3ahre 1470 lebten

in ßolberg in Sommern jwei reiche ©efdjlecbter, welche bie an*

gefehenften ber Stabt waren: bie ü. Schließen unb bie o. Slbebar.

Sie hielten gute fjreunbfcbaft, inSbefonbere waren bie jwei jüngftcn

Sproffcn ber beiben ©efdhlechter, 5Rifla§ Schlieft (wie fith ba§

©efchlecht bantalS nannte) unb SenebiftuS Slbebar, eng miteinanber

befreunbet, fo baff fte wie ©rüber miteinanber lebten; fie hatten

fogar eine gemeinfame SBohnung.

Gine§ Slbenb§ waren fte in einer (SefeHf<^aft, in welcher, wie

bamafö üblich, ftarf gerecht würbe. SliflaS Sdjlieff ,
ber am

fchärfften getrunfen hatte, würbe halb fo mtibe, bafi er ftd) uon

bem ©elage fortbegeben unb nach &aufe gehen muffe, um bort

feinen Dtaufch auSjufchtafen. Grft nach mehreren Stunben folgte

ihm ©enebiftuS Slbebar, ber ebenfalls gehörig gejedjt hatte.

SlillaS hatte fich im 3'mmct eingef<hloffen, unb ©enebiftuS

flopfte, um ihn jum Sluffchliefsen ju oeranlaffen. SRiftaS hörte

ba§ geichen auch unb rief bem greunbe ju, er werbe fommen

unb öffnen.

©enebiftuS nahm nun an, baf? 9Ufla§ Sicht machen würbe,

ehe er ftch ber 2hür näherte. 3m Uebermuthe be§ SRaufcheS jog

er fein Schwert unb ftief? baffelbe burch bie 2j}üt fjiuburch , um
ben ffreunb ju erfchreien. 3um Unglüi aber hatte 9ii!la§ fein

Sicht angejünbet, fonbem war tom ©ett aufgeftanben unb fchlaf»

trunfen nach her 2Ijür getaumelt, wo er in bemfelben Slugenblicf

anlangte, al§ ©enebiftuS fein Schwert hinburchftiejj, baS ihn ooH*

ftänbig burchbohrte.

Gr fchrie auf oor Schrei unb Schmerj, hatte aber noch bie

ßraft, bem ffreunbe bie 2hör ju öffnen, bet mit Gntfefcen unb
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Chanen falj, ma§ er angericfjtet Ijatte. Verflogen roar ber 'Jfaujd),

ber iljn ju bem Sdjerje »eranlaßt §atte
;

bebenb umfing et ben

rcanfenben greunb mit ben Sinnen.

„3sd) habe midj fjart geftod>en," flüfterte 9lifla§ leife, „e§ ifl

au3 mit mir."

Vergebens fiijite SenebiftuS ben ffrreunb, »ergeben? meinte unb

fcf)Iucf) 5 te et; eine fermere Obnmacfjt umfing ben <Sd)roert>erlebten,

bem ba» Scfjroert mitten burdj ben 2eib gegangen mar.

©cnebiftu? Slbebat trug iljn auf? ©ett unb legte iljm felbft

ben erften ©erbanb an, ba ja jebet ©bclmann in jener 3«it etroa?

com ©erbinben »erftanb; bann jdjidte et nach Slerjten unb blieb

al§ unennüblidjer Pfleger neben bem Jreunbe, ber erft am nädjften

fDiorgen roieber jum Semufetfein lam.

2ll§ fRifla? ben am ©ette ft&enben roeinenben Jreunb er*

farmte, tröftete er iljn mit ben berjlidjften ÜJBorten, jagte Üjrn, er

rciffe roofjl, bafj ©enebiftu? nicht? für feinen 2ob fönne, er bitte

ifjn aber bringenb ju fließen, benn feine ©erroanbten, bie ©cf)liefjen,

mürben jebenfaß? bie ©lutradje aueüben unb ©enebiftu? Slbebar

entmeber tobten ober bem genfer überliefern.

©enebiftu? erflärte aber, unter feinen Umftänben non bem

»ermunbeten $reunbe meinen ju rooöen. 6r blieb an bem ßranfen*

lager, bi§ 9iilla§ feine ©eele ausljaudjte, unb audj bann badjte

er nicht an glucht. S)er entfehlidje ©orfall ^atte ifjn fo er*

jdjüttert, baß ihm SUle? »ollftftnbig gleichgiltig mar.

Slm Sage ber ©eerbigung be? Stilla? ©chlieff mürbe ©ene*

biftu? Slbebar gefangen gefegt, unb e§ begannen bie Unterljanb*

lungen roegen be? ©lut* ober SBergelbe?.

fRoch im Safjre 1470 ftofsen mir auf bie eigentljümlidje 6r*

Meinung biefe? 33 (ut* ober SSergelbe?, roeldje? oon einem SDtörber

ober Sobtfchläger an bie Häuften ©erroanbten be? oon ifjrn ©c*

töbteten bejaht mürbe, menn er fic& i^rer ©lutrad)e entgehen

rcoüte. Uralt mar in 3)eut}cf)lanb biefet ©rauch, fefjon in ber

älteften beutjdjen Sage unb @efcf|id)te roirb be? Sßergelbe? —
and) SBefjrgelb, ©Hbergelb, ©lanngelb, fyriebegelb ober Sufse ge*

nannt — ©rmäfjnung getfjan, unb jmar richtete fid> ba§ ©elb

nach ber Slnjabl ber ©erroanbten unb nach bem Stanbe be? ©e*

töbteten. fDlit biefet 2o$faufung mar aber bie ©träfe be? SRörber?

Digitized by Google



Mannigfaltiges. 223

noch reicht ju (£nbe; et nuipte aufjerbem noch eine SBette, b. h.

ein Vufsgelb an baS Oberhaupt beS Stammes, an ben .fperjog

ober ben ftönig jaulen. Ob baS Sühnegelb angenommen rourbe

ober nicht, mar ganj benjenigen fieuten überlaufen, an bie baS

Süfjnegelb ju jaulen mar, unb gcrabe biefer Umftanb fpielt in

ber ©efdjichte ber Schlieffen unb Slbcbare, roie mir fefjen merben,

eine auherorbentlidj mistige fRolle.

Schon menige Jage, nadjbem SRiflaS Scfjlieff beerbigt morben

mar, perfammelte fich in Äolberg auf öffentlichem ffflafce baS ®e*

rieht. 3n einem non Veroaffneten umfteHten fRaume fafmt bie

©ericht§f<höffen mit bem Amtmann an ber Spifce, bann bie Sdjlieffen

mit ihrem Anhänge als Kläger; auf ber anberen Seite ber Ütn*

geflagte mit feinen Verroanbten unb greunben. 91 1§ einer ber

|>aupthanbefnben trat auch ber genfer auf, melier nor biefem

©erichte bie Auflage ju erheben hatte, ©r trat nor unb fagte,

er hätte eine ßlage anjubringen, bie fich auf ein ferneres

Verbrechen , auf baS ber Jöbtung eines 2Renfcf)en bejiehe. ©r

trete fein SBort aber ab ju ©unften ber Verroanbten beS VfanneS,

ber getöbtet morben fei. Unb nun erhob ftch ein 2Ritglieb ber

Familie Schlieff unb befefjufbigte VenebiftuS Slbebar, ben Job

beS fRiflaS Schlieff peranlafjt ju hoben.

fRachbem bie 2lnflagercbe beenbet mar, rourbe ber Slngeffagte

gefragt, ob er fich fchulbig befenne. ©r gab bie§ ohne SBeitereS

ju, unb erjählte, roie bie Sache norgegangen mar. ©eroij? gab

eS im ganjen ©eridjt nic^t eine Verfon, roelche geglaubt hätte,

VenebiftuS höbe feinen Srreunb -RiffaS mit Slbficht oertefet ober

getöbtet. ^ebermann muhte ftch fagen, bah <8 fich ^ter um eine

ungfücfliche Verfettung pon Umftänben hauble, unb VenebiftuS

baran nur geringe-Schulb trug. 5)ie fonberbare SRechtSanfchauung

ber bamaligen Seit, por 9lflem aber ber auS bem aften Jefta*

mente geköpfte fRechtSgrunbfafc, bah, „n>er SRenfchenblut per«

gicht, beh Vlut foQ mieber pergoffen merben", jmatig jeboch

dichter unb 9lnfläger, ohne Verücffichtigung ber Sachlage gegen

ben unglüdltchen VenebiftuS oorjugehen.

S)er Amtmann erhob fich nnb hielt eine längere fRebe, in

welcher er fnnroieS auf bie Sünbhaftigfeit ber Jöbtung im 9111*

gemeinen, unb barauf, bah VenebiftuS Stbebar felbft jugeftanben
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habe, bie ©eranlaffung ju bem 2obc be§ UtiflaS Schlieff gegeben

ju haben; infolgebellen fei er fdjulbig, überliefert ju werben beit

Angehörigen beS nerftorbenen UtiflaS Schlieff, bamit biefe nach

©utbünfen mit ihm oerführen. 3)aS ©ericht tourbe bann feierlich

für gefdjloffen erllärt, unb ©enebiftuS Abebar als ©efangener

ber gamilie ber Schlieffen übergeben.

@S begann jefct oon Seiten bet Abebare ein grofseS Raubein

unb geitfehen um baS Sehen beS ©efangenen, unb befonberS ber

Schwager be§ ©enebiftuS, Pr. SDtartiniuS (laut, gab ftch alle

3Jlühe, um bie Schlieffen jur Annahme einer großen ©elbfuntme

ju bewegen. 2)iefe aber erflärtett, unter feinen Umftänben auf

bie ©eftrafung beS ©enebiftuS Abebar oerjichten ju föntten, lehnten

bie höihfkn Summen ab unb oerlangten, bah ein ho^nothpein*

liehet ©erichtSljof jufammentrete, ber bem ©enebiftuS Abebar ba§

Sehen abfpreche.

So muhte alfo abermals ein ©ericht unter freiem Jpintmel

einbenifen werben, ©or baffelbe traten bie Schlieffen hin, über*

gaben bem ©erichtSfwfe ben gefangenen ©enebiftuS Abebar unb

erflärten, bah fte für ihre ©erfon auf bie Ausübung ber ©lut*

rache oerjidjteten, bagegen oerlangten, bah nach ben ©efefcen beS

Staate? ihnen ihr fRecht unb bem ©enebiftuS Abebar feine ge*

bührenbe Strafe werbe.

Sieberum würbe ©enebiftuS Abebar gefragt, ob er ftch hhulbig

befemte. ©r bejahte biefe f^rage; barauf würbe über ihn ber

Stab gebrochen unb er bem Scharfrichter jur ©oUjiehung ber

UobeSftrafe überliefert.

©eoor biefer jeboch noch §anb an ©enebiftuS Abebar legen

fonnte, traten bie Schlieffen oor unb erflärten, bah fte auf ©oH*

jiehung ber 2obeSftrafe oerjicfiteten. Sie feien weit baoon ent*

femt, ©enebiftuS Abebar in Sirllichfeit baS Sehen nehmen ju

wollen ober feine .fjinrichtung ju oerlangen; ihnen fei eS nur

barum ju tljun gewefen, für ben ©erftorbenen baS Utecht jtt

wahren unb biefe formelle Sühne herbeijufüljren.

2>iefe§ ebelmüthige ©orgehen ber Schlieffen fanb aber bei

©enebiftuS Abebar feinen Anflang. ©r erflärte oielmehr, bah er

bie ©egnabigung unter allen Umftänben jurüefmeife unb oerlangc,

bah ber UrtheilSfpruch an ihm ooüjogen werbe.
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Jiefet §orberung beS ©erurtheilten mufete nach bamaltgem

Siecht bet ©eridjtshof unbebingt nachgeben. ©ergcblicb baten

nicht nur feine eigenen ©ermanbten, fonbem auch bie Sdjlieffen,

bod) bie ©egnabigung anjunehmen: ©enebiltuS blieb feft unb er*

Härte, er fühle ft<h burd) bie unbeabftchtigte Jöbtung beS greunbes

fo unglüdlidj, bafi eS ihm lieb fei, fterben ju fönnen. Slufcerbetn

aber fei er burd) bie ©erurtheilung, welche bie Schlieffen herbei*

geführt hätten, fo gefdpänbet unb in feiner @hre gelräntt, bafj er

ohnehin nicht mehr weiter leben lönne. (Er beftanb feft barauf,

bafs am nächften Jage ba§ Urtheil an ihm oolljogen werbe.

Ja toar alfo nichts ju machen, unb bie ©orbereitungen ju

©enebiltuS Slbebar’S Einrichtung mürben unter allgemeiner S^eil-

nähme ber gejammten ©inmohnerfchaft KolbergS unb mit un*

gewöhnlicher Seierlichleit getroffen. Ja ber ©erurtheilte ein fo*

genannter „ehrlicher Sünber" mar, füllte er nicht auf bem E°th‘

geriet, fonbern auf bem Kirchhofe hingerichtet werben.

Slm ndchften SJlorgen fe%te ftd) ber 3«fl »on bem ©efüngniffe

auS nach bem Kirchhofe in ©emegung. ©enebiltuS Slbebar hatte

Slbfdjieb non feiner gamilie genommen, hatte ftcb noch mit ben

Schlieffen auSgeföhnt unb fdjritt fehl, begleitet oon feinen ©et*

manbten, jmifchen jroei ©eiftlichen bem ©otteSader ju. ©oran

jogen bie Sdjulfnaben unb fangen fromme Sieber. Sin bie ©er*

manbten beS SenebiltuS Slbebar fchloffen ftcb bie Schlieffen, an

biefe anbere fjrreunbe unb fflefannte an, unb Jaufenbe oon ©len*

fdhen gaben bem ©erurtheilten baS ©eleite auf feinem lebten

©ange ober bilbeten Spalier auf bem SBege bis jum Kirchhofe.

Jort fprach einer oon ben ©eiftlichen ©enebiltuS Slbebar oon

feinen Sünben loS. Jiefet Iniete barauf nieber, unb im ndchften

Slugenblide hatte ber genfer ihm mit einem wuchtigen Eiebe ben

Kopf oom Stumpfe getrennt.

Sin geweihter Stelle unb in feierlicher SBeife würbe fobann

ber unglücfliche ©enebiltuS Slbebar begraben unb über feinem

©rabe wölbte ftcb ber Eügel, unter bem baS Opfer einer StechtS*

auffaffung lag, bie unS heute ganj unbegreiflich erfcheint.

Jie Gljronil erwähnt fogar nod) eines ergreifenben ©organgeS,

welcher ftch auf bem SBege nach bem Kirchhofe abfpielte. ©tan

lam bei einem Sionnenllofter oorbei, in welchem bie Schwefter

18dl. vi. 1»
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beS ©enebiftuS Aebtifftn mar. §ier mailte ber 3U0 £>alt, au»

ber Pforte beS Kl öfters trat bie Stebtiffin, nicht etwa, um unter

tränen Abfcfeieb non ihrem ©ruber ju nehmen, fonbern um iljm

baS Krujifif jum Küffen ju reifen unb ihn mit emften ©orten

aufjuforbem, er foEe auf ©ott oertrauen, im ©tauben fterben unb

ber Gfjre feiner fyamitie unb feine» SlamenS treu bleiben. C. Kl.

5>ie $ehelmnif)Te ber ^tföfTe. — Sticfet non ben gefeeimnife-

ooEen Schäden, nidit non ben Ueberreften graufamer Kriege ober

fernerer ©erbrechen, welche auf bem ©runbe ber großen gtüffc

rufeen, foE feiet berietet werben, fonbern non geroiffen ©efecim»

niffen, welche leineSwegS fo fcbrecfticfeer Art ftnb, aber bocfe burch

ihr ©orfeanbenfein eine grofee ©efafer für bie fieute bieten, welche

©affer au» ben fylüffen entnehmen. ßS ftefet nämlich feft, bafe

bie Anwohner non fjlüffen , fei eS auf bem ßanbe ober in ber

Stabt ,
eine nicht ju ubenninbenbe Steigung haben, Siefte beS

£)auShalt», abgetragene Kleibungsftüde, ©efäfee , ©obiliar, aber

auch ßeidjen non Ufeieren in ben Stufe ju werfen, unb biefe Stei-

gung jeigt ftcfe fo tief eingenmrjett, bafe eS manchmal faum ge-

lingt, fte ju befeitigen.

So litt ©erlin j. S. lange 3«t aufeerorbentlich burch bie

peftartigen fünfte, welche ein Keines Stüfecfeen, bie ©ante, aus-

ftrömte, bie einen 2feeil ber Stabt burchfliefet. S)iefeS Slüfecfeen

hat heüeS, flareS ©affer nor bem ©intritt in bie Stabt, eS burch*

jog aber einen Stabttheil, tno gerabe nicht bie hefte ©enölterung

wohnt, unb biefe hatte eS ftcfe angeroöhnt, alte Stiefel, alte §üte,

tobte Kafeen, Statten, £)unbe, oerfaulteS Sleifch, alte Kafferolen unb

Jöpfe, Ajcfee unb attberen Unrath in ben Stufe }u werfen, unb ber üble

©eruch, ber ftch im Sommer auS ihm erhob, war faft unerträg-

lich. Stacfebem bie Kanalifation non ©erlin burchgeführt war,

ging man baran, auch bie ©ante, bie einen fehr üblen Stuf in

©erlin hatte unb burch ihre ©iberwärtigfeiten bis weit über bie

©renjen ber Steicfeshauptftabt hinaus betannt war, ju reinigen,

unb Stabt unb Staat wenbeten niele laujenbe auf, um baS

Stufebett noUftänbig non aEen Gingen ju fäubern, bie nicht hinein

gehören. Kaum war aber ein Safer nergangen, als biefelben

Uebetftänbe ftcfe wieber äufeerten, unb man entbedte, bafe bie An-

wohner ber ©ante fortfuferen, immer wieber 2>inge in ben Stufe
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jh werfen, bie nicht hinein gehörten. 3)ie 9lnbrofjuitg non

Soli|eiftrafen ^alf nicht», bi» fidj bie Stabt baju entfd)loH,

Sädjter aufjufteHen , reelle Sag unb Kacbt barauf arteten,

bafj nichts in ben glufs geworfen würbe, unb biejenigen 2eute

jut 9ltijeige brauten, bie fich gegen baS ^olijeioerbot Der*

gingen. Kahbem erft Siele ju empfinblichen ©elbfirafen Der*

urtheilt tDaren, nahbent man auch noch auf ihre Soften ben glüh

oon allen Unreinlichfeiten befreit batte, bie fxe hinein geworfen

batten, gelang eS, bie alteingewurjelte ©eroohnheit auajurotten,

unb bie Saute in Serlin ift je^t ein bei SBeitem reinlid£>erer glufs,

ber aüerbingS immer noch ftreng überwacht wirb, bamit feine

Anwohner nicht in ben alten gebier juntcffaßen.

Sariä ift immer eine unreine Stabt gewefen, wir entfern

unS aber bocb, wenn wir erfahren, bafs im ßaufe eines einjigen

JjabreS allein in SariS auS ber Seine gejogen würben: 2021

tobte £>unbe, 977 Sahen, 2257 Karten, 507 kühner unb ©nten,

S066 Silo gleifhabfäQe ,
210 Saninchcn, 10 Schafe, 2 güllen,

66 gerfel, 5 Schweine, 27 ©änfe, 27 Suten, 609 oerfcbiebene

Sögel, 3 gücbfe, 2 Sälber, 3 2lffen, 8 3ie8en , 1 Schlange,

2 ßicbbörncben, 3 Stacbelfcbweine, 1 Sapagei, 130 Sauben,

3 3gel, 2 Sfauen unb 1 Seebunb. 2)aju tommen bie SBaffer*

leiden, bie man atliäbrlicb finbet unb bie ftch in SariS auf

miubeftenS 60 bis 80 Stüd im 3af)re belaufen. Sille biefe Sbier*

unb SSafferleihen jog man nur heraus, weil fie auf ber Ober*

fläche ichmammen; was mag auf bem ©runbe ber Seine ruhen,

wa§ mag in einer SMionenftabt wie 2onbon auf bem ©runbe

ber Shemfe eingelagert fein, unb wie felbftDerftänblicb muh e§

unS erffeinen, bah in früheren 3e>ten gerabe bie groben Stäbte

Don ben furdhtbarften ©pibemien beitngefuc^t würben, weil bie

Sewobnerfcbaft geswungen war, baS $rinf* unb Sochwaffer auS

ben glüffen ju entnehmen, weihe berartige ©eheimniffe aufju*

weifen hatten. D. Ät.

5»cr <&unb a($ fetter. — 2ßir tennen jahlreihe Seifpiele

Don Slügefüht, burh welheS ftd> £>unbe bewogen fühlten, fih

jur Kettung eines Sameraben, ber nicht fhmimmen tonnte, ober

auh jum Seiftanbe eines Stenfhen in’S SBaffer ju ftürjen unb

fo ein wahres Samnriterwerf auSjufüfjren. Seltener fdjon bürfte
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man einem £mnbe begegnen, ber bie befonbere ©gentbümlicbfeit

befifct, ein burchgebenbeS ©ferb anjubalten. dennoch bat ftd) biefe

Sbatfacbe erft oor furjer 3«it in ©ariS jugetragen. ©neS ©tit*

tag* mürbe auf ber ©ue be 2gon ein oor eine $rofd)fe gefpann*

teS unb führerlos gelaffeneS ©ferb fd^eu unb burdjraSte, ringsum

©greifen oerbreitenb, in ooüer Karriere bie Strafse. ©löblich

ftür*te fich ein großer, rothaariger §unb, ber ben 2Bagen fctjon

einige Slugeublide oerfolgt batte, bcm ©ferbe na<b bem Ätopfe

unb ergriff mit ben 3 fibnen ben 3ügel, um eS jurüdjubaiten.

Allein ein heftiger Stof? beS ©ferbeS rcarf ben braoen ©urfcben

aufs barte ©flafter. Sofort raffte er fub roieber empor unb

ergriff ben oerbängnifjooDen 3ügel auf’S ©eue. Unb abermals

fcbleuberte ibn ein jäher Diudf auf ben ©oben. $>a roieberbolte

er ben Singriff jum britten ©tale, unb !lug geroorben burch bie

bisherigen ©lifcerfolge, fafcte er bieSmal baS ©ferb bei ber ©afe.

2)a8 half; jittemb an allen ©liebem ftanb baS aufgeregte 3$ie

r

mie feftgebannt oor feinem ©änbiger. Unb eS mar hohe 3e’t,

bemt bie $rofd)fe !am foeben auf ben ©aftiHenpIafc, roo bei bem

äufierft lebhaften ©erlebt um biefe 3eit ein Unglüd faft unoer»

meiblidj gemefen märe.

3)er ©olijeifomtniffär beS OuartierS mar gar nicht einmal be*

fonberS erftaunt, als ihm biefe feltfame ©ettungSgefdjichte be*

richtet mürbe, mar eS hoch nicht jum erften ©tal, bah er oon ber

.ftelbentbat beffelben braoen Stieres, burchgebenbe ©ferbe aufju*

halten, hörte, ©ei ber ©rohe ber ©efabr aber erregte ber ©iutb

ber prächtigen $ogge ein gröberes Sluffeben, als bieS fonft ber

3aK gemefen , fo bah felbft ber Stierfchufcoerein oon ©ariS in

feiner öffentlichen Sifcung oom 26. ©tai oorigen SabreS einftimmig

befchloh, ben braoen £)unb burch ein loftbareS ©brenbalSbanb

auSjujei^nen.

©lan fönnte hier nach bem ©organge mancher Shierpfycho*

logen leicht auf bie ffiermutbung fommen, als hätte ber mutige

§unb burch bie tiihne 2bat bie ©lenken oor Unglücf beroabren

rooßen. SlUein bieS biehe boch bie RombinationSgabe eines noch

fo intelligenten $unbeS überfchäfcen. £>ätte ber Äutjcher auf

bem ©od gefeffen, unb baS ©ferb märe mit jerriffenem 3 llgel

babingeraSt, unfere 2)ogge mürbe fieser ihren ©often nicht
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oerlaffen unb ficfe in biefe gefabrooße Sage begehen haben. (Sin

bahinfaufenbeS ©efährt aber ohne gührer tonnte ba§ gutgejogene

X^icr nicht in Orbnung finben. ©S musste alfo angehalten wer*

ben, bis bie menfcfeliche Rührung roieber oorljanben war. 5)ieS

fcheint mir ber $auptbewegung§grunb gewefen ju fein, ber ba§

braue Slfeier ju ber gewagten 2hat ueranlafite, obgleich noch an»

bere SRotioe babei eine Stoße gefpiett haben fönnen. S. ^aföert.

Pie ?iraii int beutfdjen Sprichwort. — ßein Sott hat

einen größeren Schafe an Sprichwörtern, als baS beutfdhe; fein

SJenten unb fühlen brüefte eS in benfelbcn furj unb bünbig oft

beffer unb treffenber auS, als eS bie ©eleferten in feitenlangen

Slbhanblungen oermögen. $u bebauem ift eS, bafj bie Äenntnih

unb auch her ©ebrauch ber Sprichwörter in ber jüngeren ©ene»

ration mehr unb mehr fchwinben. 5>ie fReujeit in ihrem haften

unb Sagen nach äußeren ©rfolgett hat ben Sinn unb baS 58er*

ftänbnife für baS tiefe ©efühl, welches unfere Slltoorberen in einen

furjen 9lu§fpru<h tleibeten, faft ganj oerloren. ©in berufener

gorfcher hat ben Sprichwörterfcfeafe beS beutfefeen 58oIfeS „9llte$

©olb" genannt; ber Söerth ift eben geblieben, aber ber [Rauch

ber 3fabriffcf)iote, ber Staub, ben bie ©rftnbungen aller Irt auf*

wirbeln, haben ben ©lanj getrilbt. 9öer noch t>iel in Sprich*

Wörtern rebet, gilt oft genug felbft als oeraltet, bie ßBeiSfeeit in

feinem fülunbe wirb jur Starrheit auf ber ©affe. „Sprichwort —
ein wahr SCÖort" gilt faum noch, unb hoch wie jutreffenb ift ber

Safe.

SefonberS zahlreich unb treffenb ftnb bie Sprichwörter über

bie fjrau, ihre ?lrt unb ihr SBefett, wie fte ift unb wie fte fein

foß. Um Familie unb §auS, um Stabt unb Staat würbe eS

beffer ftefeen, toenn alle ßRütter unb Möchtet ber alten Mahnung
gebüßten, baff „©me fjrau foH ber Schnecfen Slrt haben."

Sebaftian ftfranc! hat bieS Sprichwort bahin erflürt, bah eine

tfrait ftetS ^auSforge tragen unb allermeift baheim bleiben foß,

fonft ergeht eS ihr wie ben Schnecfen, bie ba fterben unb oer*

berben, wenn fte bie fdjüfecnbe £>üfle ihres Kaufes oerlaffen. ©in

anber 2Bort fagt baffelbe: „3)ie $rrau unb ber Stubenofen ge*

hören in’S £»au8." dagegen aber heifet eS bann auch: „3 ft eine

liebe ftrau im .fpauS, fo lacht bie ffrreube jum fffenfter hinaus!"
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Unb beim forgfameit Salten einet grauenßanb muß aub bcr

grölte (Sdjmerj oerftummcn, benn „So eine grau ift, ba gefbiebt

bem Sranfen fein Sehe."

®a§ beutfbe Spribroort hält ben grauen einen Spiegel cor,

roenn e§ Jagt, baß „Hein ßleib bem SBcibc beffer ftebt, als

Scbroeigen." Sic üiel Slergemiß mürbe »ermieben, rcenn bic-3

Sort als Sotto auf alle ©nlabungen ju Kaffee* unb £bee-

gefellfbaften gebrueft mürbe. Sie üiel Jammer unb ©enb in

ben gamilien bliebe erfpart, roenn bie ipußfiibtigen baran bähten,

baß „(Sine grau gefbroinber im gürtub eS fort trägt, als ein

Sann mit bem Sagen e§ bet}ufübren fann" — ba§ ©elb

itämlib-

„©ttroeber geberbut ober ©ettelfrau," Jagt baS Spricbmort

non ben grauen, bie nic^t regnen lönnen. fpemab aber „Senn

bie Slrmutb jur 2bür eingebt, fliegt bie Siebe unb ber grieben

jum genfter hinaus!"

Sebe unb breimal Sebe feber böfen grau
;

eine fold&e „macht

ben Sann grau" — „fte ift ihres SanneS Sobtengräber" —
„fte mirb ibm jum ©otteSgeribt."

5)ie gute, forgfame grau aber „ift bem Sanne ein ©eroiebt,"

roie bitr<b biefeS bie Ubr in regelmäßigem, genauem ©ange er-

balten, fo mirb ber Sann bureß bie grau ju fegenbringenbem

3$un, ju fröbltber Arbeit angeregt.

„greunblidjem gufprub folgt aub eine böfe grau gern," fagt

ba§ Spricfjmort, aber „ber Sann muß bie grau beim erften

Saib ©rob iieben" unb „fte tor ber ftobjeit roenben, beim nab*

ber ift eS bamit ju Gnben."

Jroßbent muß Sanber erlennen, baß „greien unb baden

uibt immer gerätb," aber üiel Slergemiß in ber @bc mirb rer-

mieben, roenn bie grau in ihrem £>aufe bie ihr juftebenbe ©eroalt

bat, roenn roeiblibe ©erroanbte ihr nibt breinreben, benn „Senn
ein auS aub fo Ö^oß roie ber Dtbeitr, fo paßt bob nur eine

grau hinein."

©nen Sittroer ju beiratben, rätb baS Spribroort jeher grau

an, ift bob »bie erfte grau bie Sagb, bie jroeite bie fterrin."

©or ©elbbeiratben aber roirb bie grau geroarnt, beim „bie bat

ber Teufel gefuppelt,"
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$er fDlann foU immer barem benfen, baj? „Schönheit »ergebt,

nur Sugenb beftebt," unb bah „$äu§licbfeit ba§ befte £>eiratb5*

gut ift," benn „eine gute ftauSfrau fann-auS ber Kartoffel »iele

©eriebte machen."

3ur £)äuslicbfeit unb jum ftleih joQ bie ffrau febon in ber

Sjugenb ficb Ratten :
„©in SJläbcben barf nicht fo lange müfsig

geben, al§ eine 2aube ein Sorn aufpieft."

2öa§ unroeiblicb ift, ba§ foU febon bie roeiblicbc $ugenb

meiben: „2Benn SJlübcben pfeifen unb £>übner frübn, bann foü man
Seiben ben &aU umbreb’n."

9lun, fo bart toirb’S mit ben SJtäbcben roobl Seiner machen.

Slber bafe „e§ leister ift, einen Sorb »oH glöbe ju büten, als

ein Sufcenb fDlügblein," ba§ roirb roobl SDtancber fchon empfunben

haben. Mein roenn auch fo «in SJtägblein ftch nicht leicht hüten

lüfet unb in ber 3>ugenb über bie Stränge fc^Iägt, einen 3JZann

finbet e§ boeb roobl, roeil ia „fein 2opf fo fchief ift, e$ pafft

boeb ein $ecfel baju."

SefonberS ben reichen SDläbchen roirb »iel naebgefeben, trotj

aller Sprichwörter, benn „ber Sinne behält feine £>übner, ber

3lei<he feine Töchter nicht lange." Stßenn bann auch ber (Sbeftanb

jum SBebeftanb roirb, fo „fann ficb ber SJiann hoch eher }U 2obe

grämen, al§ bie 5rau." — „2ebt er aber oom Söeib allein, fo

muh «t auch ihr Spielmann fein!" —
Sin ba§ gute, altbeutfche SBort Sffieib fnüpfen ftch fiele Sprich*

roörter, meift freilich nicht im guten Sinne. So beiht e§: „©in

böfe§ SBeib ift be§ SJianneS Schiffbrucb," benn „einem böfen

SBeibe fann Siiemanb fteuem." — „SBo ba§ SBeib allein ÜReifter

ift, tbut’3 feiten gut" unb „ein böfeS 2Beib feift bem Spanne ba?

iperj ab." groar „ftraft man ein böfe§ 2Beib am beften burch

Schweigen," aber ber Siacbgiebige ift hoch bebauern§roertb, benn

„ein blinber fDtann ift ein armer SJiann, hoch ber ift noch ein

»iel ärmerer ÜJtauit, ber fein SCBeib nicht jroingen fann."

„Seiber nehmen ift ja nun 'mal fein Sßferbcbanbel." 3uevft

fagt man: „Cbne Seib ift fein 2anj," ober „Ohne ffieib ift

feine greube ganj," hinterher aber: „Ohne SBeib ift fein Streit." —
„Ser ein Seib nehmen roill, ber benfe baran, bah er e§ nicht

roic einen Schub roieber augjieben fann," benn „bie Seiber fmb
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leidet, aber fte werben immer fernerer." — dagegen
: „Sin fromm’

2Beib gewinnt bem Spanne leidet baS fterj ab." — „©in fromm’

Sßeib be&errfd)t ben Diann burd> ©eborfam!"

Selbft über baS OJiobeleiben ber grauen unferer Sage, bie

Uleroofität, gibt baS alte Sprichwort eine Sehre, wenn eS fagt:

„Sie Sirfe ift baS befte Mittel gegen ßrämpfe." Slber baju

wirb au# ber geplagtere ©bemann nicht leicht greifen, benn „wer

ba feblügt fein Sffieib, ber trifft feinen eigenen Seib!"

SlQeS, waS ber SBolfSmunb im Sprichwort ber 3rrau SeibeS

antbut unb SBöfeS naebfagt, baS wirb burch einen SluSfprudj

wieber gut gemalt: „©iner IDJutter ift baS fränffte ffinb baS

liebfte," ^ei^t eS. Speicher Inbegriff non Selbftlofigleit unb Auf-

opferung ift bamit auSgebrüdt, welche Summe non Sbränen unb

fdjlaflofen Mächten ift bamit genannt!

Sogar bie nielgefchmäbte unb oft nerfannte Schwiegermutter

finbet 3lnerlennung unb Schuh burch baS Sprichwort, baS be*

bauptet: „©ine alte fDlutter im $auS, ift ein guter unb fefter

3aun b’rum," fte wehrt allem 93öjen, baf? eS nidbt einbringe.

Sehren unb beffern wollen biefe Sprichwörter, burch bie ffrau

&auS unb Familie fo geftalten, wie j. SB. SehiHer’S „©lode"

fie uns jeichnet. Sie ffrau, welche in ben Spiegel beS Sprich»

worteS fdbaut, wirb leicht ju einer eblen, non ber wir genau

erfahren lönnen, was ftd) fchidt. ©ewifc gehört fte ju benen,

welche wir ehren rnüffen, weil fte unS „himmlifche 3iofen in ba§

irbifche Seben flechten." 3. Sfenbecf.

3>as 'übeeren ber $$aft in ^djoftranb. — ©ine eigen*

tbümlidje Sfkojebur nehmen mit ben Schafen in einigen ©e»

genben ibreS SanbeS bie Schotten nor. Sie theeren biefelben

nämlich, theilS bamit bie Jb'^e im SBinter weniger frieren möch*

ten, theilS um fte nor Ungeziefer ju fchüfeen. Sie nermifchen )u

biefem ©nbe ben Sb«r mit etwas Sutter unb lochen baS ©emifch

fo lange, bis eS fich innig geeinigt hot. SllSbann nehmen fte ihre

Schafe ober nielmehr bie Säntmer beS 3aIjreS, benn nur mit

biefen gefehlt eS bauptfächlich, unb furnieren ihnen jenes ©e*

mifdh auf folgenbe Seife ein. 2Jlit bem Singer machen fie einen

Streifen über ben SRüden, inbem fte bie SffloHe ein wenig au§»

einanber fcheiteln. 3>n biefe fRitle gieren fte alSbamt eine Heine
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Portion ©peer unb reiben fie an ben Seiten tüchtig ein. ©ann

machen pe eben folcpe Streifen auf ber Seite unb furnieren auch

hier ben ©peer orbentlicp ein, foroie enblidp auch an ben Seinen,

roo bie Wolle lang ift. Set einer beerbe non 5000 bis 6000 Schafen

fann man pcb benfen, bap biefeB Schmieren ein nicht unroichtiger

Ktt ift, unb bap ein gut 3l^eil 3eit, Arbeit, ©peer unb Sutter

barauf oerroenbct roerben mup. Kuf 30 Schafe oerbrauchen pe

einen Hübel ooll, ber 10 Sinten (5,7 ßiter) X^ecr unb einen Stein

(Stone), b. p. 7 Kilogramm Sutter in pch fapt; 3000 Schafe

oerbraucpen alfo jährlich 570 ßiter ©peer unb 700 Hilogramm

Sutter. ©a eS manche Samt in Scpottlanb gibt, bit 3000 Schafe

p fcpmieren hat, fo pept man, bap biefer ©egenftanb nic^t int*

bebeutenb ift. ©ie ßeute befommen oon biefer fottberbaren Sro*

jebur fo fchmufcige ipänbe, bap pe ben ganzen Winter über pih

bi§ Weihnachten laum §anbfcpupe für ben Jattjboben ju laufen

brauchen, toeil pe ganz natürliche anpaben. ©er ©peer toirb

übrigens oerfchiebentlich bei SRenfcpen unb ©pieren jur Abhaltung

beS Ungeziefers aitgeraenbet. So bet ben lleinrufpfchen Wirten,

bie im Sommer ihre £)emben mit ©peer tränlen unb pe bann,

nachbem pe pe ettoaS getrocfnet haben, anziepen unb pe fo bis in

alle Gioigfeit tragen, tnbem oon einem folgen §embe mit SRecpt

angenommen toirb, bap es nie fchmupen löttne.

3n anberen ßänbem, too eS auch falt ift unb eS auch Ungeziefer

gibt, toeip man nichts oon biefem ©beeren ber Schafe, aber in

Scpottlanb macht man ein gropeS Wefen baoon. 2Ran pnbet in

ben IpauSpaltungen aller ßänber folche WirtpfcpaftSztoeige unb Kn«

ftalten, um bie fiep bie Gingeborenen auperorbentlicp oiel 2Rüpe

geben, toeil pe pe für unentbehrlich halten, roäprenb man in anberen

ßänbem gar nichts baoon toeip unb bocp auch opne pe burch bie

Welt lommt, ungefchmiert unb ungetpeert. Dr. *. »ergljaus.

„5>at fntfe Stümeßen.“ — ©aS ©ebiet ber Stabt Hamburg

reifte einft bei Weitem niept fo toeit in ber IRicptung auf Kltona

ju, toie heute, f^rauenlift half eS erweitern. — Unter ben pol«

fteinifepen Surften aus bem Ijjaufe Schauenburg repbirte ©raf

Otto um 1429 auf feinem Schlöffe ju Sinneberg. Gr toar ein

freuttblicper 9lacpbar ber Stabt Hamburg unb lebte mit mehreren

§erren beS SRatpS in guter ©eoattcrfdpaft. Oft lam er, wenn er
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auf feiner Sogtei ju Ottenfen geroefen roar, nach Hamburg ge*

ritten, n>o er im 5Rath8fefler einen roeiblicljen Srunf liebte unb

gemeinlich non etlichen 3latf}§f)mm bafelbft beroirtßet mürbe.

2118 er einft mieber bafah unb jedjte mit ben Soljlroeifen unb

guter Singe mar, ba ereignete e§ ftch, bafs unoermuthet fchneß bie

3eit rerftrich unb bie Stunbe, ba alle Stabttbore feft Der)cbloffen

mürben, norüber roar. §err Otto faf} alfo in ber Stabt unb

fonnte oor SagcSanbrudp nicht mieber ^eim. Sie Sohlroeifen

aber muhten ihrem @h«ngaft ba3 Unglücf fo Dergtmglich torju*

fteflen, bah et fi<h nicht roeiter barum grämte unb ber ©inlabung

be§ SürgermeifterS £>inridh nom Serge, bis jum ÜRorgen in feinem

$aufe Verberge ju nehmen, gern nachlam. 3118 nun ber ©raf

bafelbft anlangte, ftanb eine faubere Safel mit ben föftlichften

Speifen unb herrlichften Seinen jum 3lbenbimbih bereit, unb

be§ SürgermeifterS Hausfrau frebenjte bem hoben ©afte ben

©olbpolal. Sie mar eine feine unb fchöne §rau unb lieh e8

fi<h angelegen fein, ben ©rafen roobl ju bebienen unb gemein*

fam mit ihrem £>errn in fröhlicher fRebe fo gut ju nerguügen,

bah er non aß’ ben guten Singen fchier luftig mürbe. Unb al8

nun ber reichliche Sein auch fein SefteS that, ba ging bie

fchöne Sürgermeifterin mit lieblichen Sorten ben ©rafen an,

bah er ihr hoch ba8 Keine iRäumchen fchenfen möge, „bat lütte

fRümefen" jroifdjen bem Shore unb bem Sach, ber Jur ©Ibe

läuft, roeil bie Hamburger grauen gern auf ber Stabt ©ebiet

ihr Sinnen bleichen möchten. Unb ba fie fo artig bat unb ber

©raf ein ritterlicher &err roar, ber einer bittenben grau nichts

abfchlagen fonnte, er in feiner Sergnüglichfeit auch nicht genau

fidh entjann, bah baS geroiinfchte „Keine SRäumöhen" eigentlich jiem*

lieh grofs fei — fo gemährte er ba§ Slnfit^en freunblidh ;
unb ba

„jufäßig" £>err ^ermann Sfrepenbcrg, ber fRotariuS, fjinjufam, unb

gleich «ine 2lbtretung§urfunbe barüber abfaffen fonnte, fo unter»

fchricb ber ©raf Otto flug§ unb fröhlich ben Sricf unb fefcte fein

Siegel babei, roorauf ber Sein nach abgethanenen Staatsgewalten

befto beffer mtmbete, bi§ ber ©raf tom Sürgermeifter unb fRotar,

nicht ohne beren thätige Seihilfe, ju Sette gebracht mürbe.

Slnberen Sorgens, al§ er heimfehrenb über baS abgetretene

„lütte IRümefen" ritt, perwunberte er ft<h feht über beffen Um*
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fang, a&er er mar ein ebelmüthtger Herr, her fröhliche Scbmänfe

wotjl leiben foimte
; barum tadjte er über bie ßift feiner (Saft-

freunbe, bie er nun wohl oerftanb, unb liefe bie Sache gut fein.

3lber wenn er fpäter, rote noch oft gefefeah, gen Hamburg jum

Sein ober ©ier ritt, fo nahm er fich beffer in liefet, unb oer*

pafete niemals raieber bie Stunbe beS 3l^orfcb)liiffe». ©r bat auch

beim ©ürgermeifter niemals wieber geberbergt unb feat ber fcfeönen

grau ©enatterin ladbenb gejagt: „Um baS gnuje Hamburger

ßinnenjeug ju bleiben, möchte fie rcofel feine ganje £>errjchaft

©inneberg für ein — lüttes ütümefen anfeben unb ibm förberfamft

abfeferoähen."

Sllfo ift eS gefonunen, bafe bie Stabt Hamburg ben grofeen

DRaum bis an ben 9lltonaer ©renjbaib erworben bat. 6. X.

3>ie fTtegenbcn ^ifebe. — SaS geroöbnlicb Don biefen merl*

mürbigen gifchen angenommen toirb, ift burcbauS falfch ; fie „flie-

gen" feineSmegS, wie man ihrem 9iamen jufolge glauben füllte.

®ie fliegenben f^ifebe (Exocoetus volitans) gehören jur gamilie

ber ^ombecfete unb feben ben Heringen fehr ähnlich, fie finb aus»

gejeichnet bur<b aufeerorbentlicb ftar! entroiefeite
, frei bewegliche

©ruftfloffen. Senn fie bureb Uiaubfifcbe ober Stfjiffc aus ihrem

betulichen Safein aufgeftört »erben, fahren fie mit grofeer ©e«

fcferoinbigleit au§ bem Saffer empor, breiten ihre grofeen ©ruft*

floffen aus unb fefeiefeen in feorijontaler Diicfetung über bie 2JleereS*

Oberfläche hin- 6ie jehweben alSbattn fowohl mit bem Sinbe

als gegen benjelben ein bis brei Schiffslängen meit. ©egen ©nbe

ihres SegeS nimmt ihre ©efcferoinbiglcit ab, unb wenn ber Sinb

febrüg ober recfetroinlelig auf eine ihrer Seiten weht, biegen fte in

bie SRiibtung beS SinbeS ein. ©ei Sage unb bei ruhigem

Setter fommen bie fliegenben gtfehe fehr feiten auf bie Schiffe,

fonbem meiftenS nur bei 3Racf)t, roenn ber Sinb weht, üluf

Schiffe, bie nidht höher als brei Bieter über bem ©leere liegen,

fallen fte oicl häufiger nieber, als auf böherborbige. Ser „glug"

biefer gifdje unterfefeeibet fub wefentlicb oon bem ber ©ögel. Sie

©ruftfloffen ber fliegenben gifdje machen niemals ©iebcrfdhläge

unb Hebungen wie bie glügel ber ©ögel, Schmetterlinge ober

glebermäufe, mohl aber geratljen bie tieferen Steile berfelben in

fchneüe ©ibrationen, welche man früher irrthümlich als fchneße
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glatterbewegungen angefefjen hat. Sie SDtuSfeln ber SBruftffoffeit

ftnb überhaupt nicht grob genug, um bie Saft be§ ÄörperS in

bie ßuft ju erbeben, benn ihr ©eroicht beträgt nur */** be§ ganjeit

ßörperS, toährenb bie SruftmuSleln ber Sögel im Surdjjchnitt

'/« ber ßörperlaft betragen. Sie geringe Hebung, welche bie

fliegenben gifche Aber bem SBeUenberge machen, ift auch leine

altioe glugberoegung, fonbern fie ift burch ßuftftrömungen heroor»

gerufen, welche aus ben Sßellentfjälern auffteigen, wenn ber 2Binb

borijontal über baS SDteer roebt. Sie ^Bewegungen ber fliegenben

gifche burcb bie ßuft ftnb alfo leine glugbaljnen, joubem

Söurfbabnen. Sie fahren aus bem SBaffer empor burch bie

gufammenpehung ihrer febr ftarfen SeitenrüdenmuSlelfafem. Sie

auSgefpannten Sruftfloffen bienen ihnen als Steuer« ober Schwebe«

platten. Saft bie gifche bei Stacht oiel häufiger auf bie Schiffe

herabfallen, als bei Sage, erllärt fid) leicht baburch, baft fte in

ber Sunfelheit bie Schiffe eben nicht fehen unb baher feine ab»

lenlenbe Dichtung einfdhlagen lönnen. «. S.

^tn<h eine Paraeitmahf. — gm gafjre 1853 mürbe im

Stothen ÜJtcer oon einem englifdjen ßriegSfchiffe eine Sflaoenbhau

genommen, unb bie auS fiebenjig jchroarjen grauen unb 2Jiäbd)eu

beftebenben ©efangenen in Sualim an’S ßanb gefegt, roo fie bem

bafelbft befinblicben egpptifchen ißafcha jur weiteren Serforgung

auf ©runb eines jroifchen ber englifcheit Regierung unb bem

Äh«bioe abgefchloffenen Vertrages übergeben mürben. Sie Unter»

bringung ber ^Befreiten mar bem ipafcha jeboch höchft unbequem,

unb er fann auf ein fötittel, um bie fchraarjen Samen auf eine

möglichft gute Strt lo§ ju werben. Sa oerfiel er auf eine äufjerft

originelle gbee, welche barin beftanb, bafs er bie befreiten Sfla»

oinnen jur Serheirathung auSjubieten bejchlofc. (Sr rechnete hier*

bei bcuiptfächlich auf ba§ egpptifche SJtilitär, unb e§ mürbe bei

bemfelbett auSbrüdlich befannt gemacht, bafs fo unb fo üiele

grauen ba mären, bie heiraten wollten, geber, ber ßuft baju

habe, lönne ju ber beftimmten Stunbe fommen unb gegen @r«

legung oon 50 ^Maftem fich eine grau auSmählen. Sem egpp»

tifchen SJtilitär mürben nämlich leine Schmierigleitcn beim £>ei*

rathen in ben 2Beg gelegt, ihre grauen erhielten fogar oon ber

^Regierung Stationen, fo gut, roie bie SJtannfchaften,
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So erlebten benn jur feftgefe^ten Stunbe eine ganje SRetlje

ton ^etrat^luffigen ÜJlannem, jungen unb alten, bauptfächlich

aber Solbaten. Um Streitigfeiten bei ber 2Babl ju termeiben,

rourbe, ba bie ÜRämter in ber übermiegenben SDie^rjabl ttaren,

bie Sache babin tereinfudjt unb abgeänbert, bafi e§ ben grauen

geftattet mürbe, unter ben ÜJlännem ju wählen. 3U biejem gmede

mürben biefe (enteren in einer fReibe aufgeftellt unb ben grauen

ba§ fRäbere erflärt.

GS folgte bnrauf eine 6cene, welche fo toll ftomif mar, baft

eS ferner ift, ftd) baton eine SSorfteQung ju machen. G§ gab

ein liebem, ein Schmalen, ein ©eftifuliren fonbergteichen auf

beiben ©eiten. 5Racb längerem 3aubern brängten ftcb bie grauen

in grober Serlegenbeit roie eine beerbe Schafe jufammen; bi«

unb mieber trat eine berfelben jögernben gufteS einige Schritte

tor unb auf bie SRänner ju, um bann fcbleunigft mieber um«

julebren unb in ben Raufen ber grauen jurücfjuflücbten. Gnblicb

gelang eS bem 3ureben ber Dffijiere unb ©tilbeamten, eine

ber grauen babin ju bringen, SDlutb ju faffen. Sie ging lang*

fam, aber entfcbloffen auf einen foblfchmarjen egpptifchen Ser«

geanten lo§, legte ihre fpanb auf feine Schulter, als geichen,

bafs biefer unb fein Slnberer eS fei, ben fte jum ÜJlanne haben

motte. SDamit mar benn ba§ GiS gebrochen, jebe ber grauen

fürchtete jefct, ju fpät ju fomnten, unb in einem 9iu batten ftcb

Sitte ohne SluSnabme entfcbloffen auf bie ftRänner geworfen. 3)ie

©ntfdjeibung mährte nur einen Slugenblid, jebe bergrauen batte

aisbann einen StJtann an ber Schulter gepaeft.

geht fam eS an bie SRänner, fid) auSjufprechen, ob fte mit

ber 2Babl ber grauen auch einterftanben mären, unb ba erflärten

benn Sitte bis auf fünf, bah jttfrieben feien. $ie armen fünf

»erfchmäbten grauen — eS waren freilich feine SdjönbeitSperlen —
waren nun bttreh fein gureben mehr babin ju bringen, unter

bem SReft ber ÜRänner einen neuen SBabloerfucb ju machen, baS

weibliche Schamgefühl fam felbft bei biefen armen SDJefcn jum

SltiSbrud.

®en ©emübungen beS ißafcba’S gelang eS aber fcblie&lich, auch

biefen übrig gebliebenen UBeibent SOtänner ju oerfchaffen, unb alle

Scanner ohne SluSnabme jablten mittig bie terlangten 50 Sßiafter
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fteiratljSgut, meines baju bienen foflte, im gall einer ©Reibung

für bie grau ein SRotbptennig ju fein. 2ß ß— i.

Pas ^riegsgefdprei »erfdjiebener ^6fßer. — 2Bie ba§

©hier, ehe e§ fidj in einen Stampf mit feinem ©egner einläfjt, ein

SriUIen, ßnurren ober 3ifdjen Stören läht, um ficb felbft baburdp

SIRutb, bem Elnberen aber ©Freden unb gurdpt einjuflöfeen , fo

bat auch iebe§ milbe S3oIf bie ©eroobnbeit, in ber Schlacht ein

©efjeul auSjufto^en : bie Snbianer, bie Sübfeeinfulaner, bie afri*

Eanif^en Stämme, 2We fennen ba» StriegSgefdjrei. Unb bie cinili*

firten SRationen? Sie behielten e« ausnahmslos bei, nur bah fie

baS ©ebrüll in artilulirte Saute perroanbclten. Senn auch fie

fafpen bie SRotbwenbigleit beffelben ein, unb bei ihnen latn noch

ber SRufcen b'^ju ,
ber t>or ber ©infübrung t>on Uniformen

nid^t ju unterfchäfcen mar: greunb unb geinb liefen fidp ba*

burdj leitet unterfebeiben. So riefen bie ©riechen ihr Alala.

Sie alten Seutfcben batten, roie uns UacituS berichtet, ihren

Sdpilbgefang, „©arbituS". gurchtbar muh berfelbe in baS Ohr
beS SRömerS gellungen bähen: mit leifem glüftem beginnenb,

fteigerte ftch ber ©efang bis ju einem ©raufen, baS bem ber

©ranbung beS EReereS an Stranbflippen gleidplam. „©briftuS

hilf!" mar baS StriegSgefdprei ber §eerc unter ben grieebifeben

Staijem. grembartig erfdpien ben Seutfdien baS hui, hui!

ber Hunnen, baS fie bei ihren fdmeKen Eingriffen ju ©ferbe

ben geinben entgegenfdirien. Sie Streujfaljrer ermunterten ein*

aitber mit bem SRufe: ,,©ott toiH eS!" Sbnen antroortete baS

Allah esmid! ber SDiobammebaner. „^purte, hurte!" fchrien bie

beutfd»en SRitter beim ©iaffentumier ju ©ferbe, bem fogenannten

„©uburt". Sie granjofen unter ben Königen butten jum StriegS*

ruf: Montjoyeet Saint Denis! fid» erroäblt, roäbrenb: En avant!

unb Vive l’empereur! bie granjofen ber Jlaiferjeit. SaS $urrab!

nahmen bie Seutfcben erft 1813 non ben SRuffen an, obwohl

ein ähnlicher SRuf urbeutfdb geroefen fein foll. ©reufj in feiner

„ßebenSgefcbidjte griebrich’S beS ©rohen" fennt auch ein Ara ber

SRuffen. <D.

?5as <£ieße unb junger »erntag. — ©or einigen fahren

hatte ein geroiffer 3Rr. Starr in 5Rero*©orf ein recht febenSroertbeS

ßuriofitätenfabinet ober SIRufeum, unb in biefem befanb fich unter
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2lnberem ein collftänbig tättoroirter Siann, ber in bie £>ünbe non

SOßilben gerätsen unb non bicfcn fo jugerichtet rnorben tnar. ©ine?

tage? erfc^ien eine junge grau, bie fid? Sirene SBoobroarb nannte,

bei bem Seftfcer unb fragte ifjn, ob er fte nicht in irgenb einer

SBeife befchäftigen fönne. (Sie fagte au?, ihr ©atte läge im foojpital

mit gebrochenem Sein, fte fei mit einem Weinen 5?inbe ganj ohne

Unterhalt, baher bitte fte inftänbig, ihr irgenb toelche brobbringenbe

Sefchäftigung geben $u wollen. 35a fchoft bem Inhaber be? ßa«

bittet? plöfclich ber ©ebanfe burdj ben Hopf , bafs noch niemal?

ein tättoroirte? SBeib gejeigt tnorben fei. teufen unb ben ©e*

banfen jur tljat machen, mar bei bem guten fOianne ein?. ©r

f<hlug alfo ber SittfteHerin cor, fte möge ftch tättoroiren unb bann

in feinem Shtfeum fehen laffen. toch machte er jugleich barauf

aufmerffam, bah ber Srojefs be? tättowiren? langmierig unb

fehr fdjmerjhaft fei; überbie? mitffe er erft gemanb au?finbig

machen, ber biefe Srojebur oorjunehmen cerftehe.

3)ie amte grau erflärte fich nach längerer Ueberlegung bereit,

unb Starr fanb einen alten SDiatrofen, ber ba? tättowiren oer«

ftanb unb bacon lebte, auf anberer ÜJlatrofen 2lrme unb §ftnbe

aUerhanb Sachen unb kanten einjubeijen. t>er geroiegte ÜRufeum?«

mann fchloft mit ber grau ein 2lbfommen, roonach er ihr für bie

3eit be? tättoroiren? wöchentlich 10 Dollar? unb bann für ihre

SchaufteHung roäljrenb eine? gabre? wöchentlich 50 toHar? jaljlen

rooHe. tiefe Sebingungen rourben angenommen unb fteben 2ßo«

nate lang operirte ber alte ÜJiatrofe jebcn tag an ber grau

tättoroirenb h^nim, unb fte ertrug bie unbefdjreiblichen Schmerjen

mit feltenem £>eroi?mu§, bi? ihr ganje? ©eficht julefct einem

roanbelnben ©emälbe glich- ®a? roar bie erfte tättoroirte tBeifce

;

fte brachte ihrem 2tu?fteHer niel ©elb ein unb läfit ftch noch ^ettte

bei Samum fehen. Sie felbft beftfct bereit? ein anfeljntiche? Ser«

mögen. C. t>. ».

gflerRwütbiger Järattd). — gm Sprengel ber 2lbtei ©riofa in

fRufclanb gibt man ben Serftorbenen folgenben com 21 bt au?geftcDten

fReifepafs in ba? ©rab mit
: „2Bir burch ©otte? ©nabe Satriarch

con ©riofa an unferen $erm unb greuttb St. Seter, thorfchliefjer

be? allmächtigen ©otte? : laffen Such roiffen, nachbem biefer tage

ba? Seitliche gefegnct ein tJiener ©otte?, al? befehlen 2Bir Such,
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bafj 3b* ihn ohne 9luffchub alfobalb in ba§ IReidj ©otteS ein*

geben laffet, fintemal mir ihn non aßen feinen ©ünben befreiet

unb ihm ben ©egen mitgetljeilt haben; berobalben rooQet 3b*
bocb biefent nacbfommen, benn ju folgern ©nbe höben nur biefen

Freibrief gegeben." 2K. ß-i

«SeeRrattßOeü ber tQiere. — 2lucb bei ben Sb^en tritt bie

©eelranfbeit auf unb Äußert fid? ba in oerfcbiebener 2Beife. ©o
roerben alle Sbiere ohne Unterfdjieb auf bem ÜJieere jabmer, felbft

bie roilbeften fcbeint ein ©efübl ber ©cbrofidje ju überfallen. Riffen

haben oiel non ber ©eelranfbeit ju leiben, auch ben Sögeln fefct

ba§ SJleer bebeutenb ju, benn fie fingen toäbrenb ber Srabrt gar

nicht. &übner unb ©änfe roerben febr halb mager; bie $äbne

frühen nic^t mehr, bie Sauben fterben, roie man behauptet, flauen

unb $unbe jeigen ftcb febr unruhig; bie erfteren roerben febr fdjeu

unb fingftlicb unb halten ficb oft halbe Sage lang oerftecft; bie

£umbe brängen ficb gern an bie 2J2enfcben, fd^einen febr aufgeregt

ju roerben unb nerlieren bie Srefsluft ooHftänbig. 5lur ©chroeine

unb ©(hlangen fcheinen oon ieber Seeinfluffung ber ©eefranlheit

frei ju bleiben. fc. $1).

Naiver ^rrlbunt. — Ser alte banuooerifcbe Oberjägermcifter

d. 3aftroro hatte eine febr hob« Meinung oon ficb unb feinen

Serbicnften, unb pflegte ftulbigungen , bie ihm bargebracbt rour*

ben, als einen ihm gebörenben Sribut mit fixerer SRube entgegen

ju nehmen. 9114 er eine? 2lbenb§ in ber Oper fab, roo bie

„Sauberflöte" gegeben rourbe, unb bie Söorte cemabnt : „©4 lebe

©araftro, ©araftro foü leben !" erhob er ftcb roürbeoofl, oerbeugte

fid) nach rechts unb linfS unb fefcte ficb gemeffen roieber nieber,

nacbbent er burcb eine bulbooße £ianbberoegung ben ©fingern unb

bem Sublifum für bie oernteintlich ihm, 3aftroro, gebrachte Ooation

gebanft batte. Ser alte £>err fonnte nur febr fchroer barüber be*

lehrt roerben, bah er ficb geirrt habe; als ihm bieS enblich auf

©runblage be§ SejtbucbeS flat gemacht roorben roar, bemerfte er

fall: „Sann bebaure ich nur, bie ßeute, bie icb gegrüfst, für oer»

ftfinbiger unb artiger gehalten ju haben, als fie eö ju fein

fcbeinen." 5R. 8—1.
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